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(Einleitung.

„Sie erbitten oon mir eine BiograpI}ie meines Daters?

3f)r gejd)ä^tcr Brief f)at mir eine glü&li(i)e Stunöe be^

reitet. 3(fj |ef)e mid) roieöcr als Knaben Ijinter 6em
Stuljle meines Daters jtefjen. 3I)m 3ul)ord)en6, roie er

einem engen S^^ii^öesfireis in St. ©allen einige Kapitel

aus jeinem loerbenöen fllpenbud^e oorlieft. Da jafe Hugujt

(Eorroöi, öer jpäter in 5er S(i)rDei3 oicl oon jid} reöen

mad)te öurdj feine feöjtlidjen Dialefit6icf]tungen. Daneben
(Emil Rittmeper, ein Sd]üler Kaulbadjs; er l\at jid) mit

einem Sd)Iag einen Hamen gemad)t mit feiner ,,HIpa

jtubete", einem Bilö, bas freilidj nid)ts oon Kaulbad}fd)em

(Beijt an fid) trug, fonbern ein Stück urtoüdjfigen Dolhss

lebens aus bem Hppen3eII fdjilbert. IDciter toar ba Karl

TTTorell, ein in jungen 3a^^ßTt oerftorbener l^iftorifeer unb
Did)ter, ber um bie gleidje 3eit eine (Befdjidjte ber

$d}toei3er Regimenter in 5^ö"^i^ßi<il fd^ricb. Dem Kreife

gefjörte toeiter on: ein äu^erft talentDoIIer ITTufifter,

S3abrorosfei} ; er madjte feine S^^^unöe mit IDagncrfdjer

TRufift bekannt unb fa§ oft ftunbenlang am Klanier, fein

Spiel mit ben XDorten unterbredjenb: ,,3^» ^ört benn
Kinber, roie fdiön bas ift?! ba pfeift man bod) auf bie

TITei)erbeerfd)en unb italienifd)en Sd)nurrpfeifereien." Ilod)

einer roar oft mit babei: bes Bifdjofs oon St. (Ballen

Kan3ler, (DetjIer^Rieffer, ein RTann mit fein gefdjnittenem

Profil. (Er begleitete 3UtDeiIen meine feiige IRutter, bie

in il)rer 3ngenb fid) in RTünd)en 3ur Sängerin ausgcbilbet

t)atte, fpäter aber, als Rot unb Drangfal über bie 5^niilic

burdj bie (Ereigniffe bes 3fl^i^cs 1848 f}ercinbrad]en, bem
Zthtn burdj praktifd^e flrbeitsleijtung trogen mu§te. RTein

Dater, ein Sol^n bes als Staatsmann in ber Rapoleoa
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iü|d)cn Seit befeanntgerooröcncn £uöroig $xt\\]. d. Bcr=

lepjcfi, geboren am 17. niär3 1813 in ©öttingcn, toar in öie

reoolutionärc Bcrocgung üertoidielt unb mufete, nad)bcm

in (Erfurt 6ie Barriftaöcn nieberfeanoniert roorbcn roarcn,

bic 5Iud)t ergreifen. Itad) beinal)c oier monatlid]em Kreu3=

unb (HuerEoanbern, nacl)bcm er nur mit tinappcr Hot ber

Ijeiligen i)crmanbab entrann, ftam er enblid) nad] £inbau

unb fanb in ber Uniform eines bai)erijd)en poftbeamten,

bie \i\m von guten 5i^ßU"öcn Der|d)afft roorben roar, bic

PaPef)örbc bereit, it)n oljnc gro^c SdjroierigJteiten in

ärb|(i|aftsangelcgenf)eiten nad) ber SdjrDei3 reifen 3U

laffen. Beinalje Ijättc it)n gerabc ba nod) ein jdjiimmes

Sdiicfefal ereilt, benn ein I)öl)erer poftbeamter roollte il)n,

ber als I^err Sekretär J}ubcr ober lTter)er, ober fonjt roas

aus ITürnberg gereijt kam, ^.artout 3um Htittagefjen l\ahtn

um allerlei neues aus Bcamtcnhrcifcn aus Hürnberg 3U

Dcrnefjmen. „Keine (Befal)r Ijat mi(^ je fo erfd)re&t, roic

bic Ciebensroürbigheit biejes ITtannes, ber mid) mit allen

möglidjen 5r«9ßTt über tEobesfälle, i^eiratcn unb Kinbs=

taufen beftürmtc, un"b es fid] nid)t nehmen Iie|, midj oufs

$d)iff 3U begleiten. 26) mu^te itjm l)od) unb Ijeilig Der=

jprcdjen, bei itjm cin3u&el)ren, roenn id) meine Hngelegcn=

i)eit crlebigt iiabtn roürbe; id] oerjprad) es aud), aber

mein I}er3hIopfen nal)m erft ein (Enbe, als roir nun enblid)

abful)ren unb id) loufetc, ba^ alle Stcdibriefc mir nidjts

meljr anfiabcn lionnten. Don meiner in (Erfurt 3urüd{ge=

bliebenen $xau unb meinen 3tDei Kinbcrn rou^tc id) jeit

ITTonaten rein gar nidjts, fie jo gut roic nidjts oon mir,

benn an ein Korrcjponbieren roar ja nid)t 3U beulten.

tDeld|e(Ilualcn meine guteStjereje unter btn fortroäljrenben

poli3eired)erd)en ausftanb, crful^r idj crjt jpäter, tjat man
jic bod| toieberljolt burdj bie ITad)rid)t meiner (Befangen=

naljmc unb meines (Eobcs burd) puloer unb Blei 3U (Be=

jtänbnijjcn 3U 3rDingen t)er|ud)t. Hber nun lag bas £anb

üor mir, roo id] in Sid)erl)eit roar unb oon roo id^ auf

Umujegen lTad]rid)t geben konnte."
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(Ein paar ITTonatc jpäter kam meine gute niutter mit

il)rcn 3rDet (Eödjterd]en nadj un6 nun fjiefe es jid) eine

neue (Eji|ten3 jdjaffen. TTtein Dater f)atte in (Erfurt eine

größere Bu(i|t}an6Iung bejejfen, in beren Derlag, öer für

öie bamalige 3eit gan3 linksjteljenbe ,,?Ef]üringcr Stabt

unb £anbbote" erjdjien. Die Kenntnis bes Bud)f)anbels

Der|d)affte meinem Dater ein bejdjcibcncs Unterkommen
in ber bamals angejefjenen Derlagsbud)f)anblung dou

Sdjeitlin unb SoIIihofer in St. (Ballen. 3br 3nbaber 3rDan

D. (Efd^ubi roar ein grünblidjer Kenner bes gan3en jd)rDei=

3erifd]en HIpengebietes, er trat mit meinem Dater in

freunblidjen Derkefjr. Da lernte le^tcrer alpiniftijdic

Kreife kennen. So ma(f)te er jd)Iie^Iid] Bergbejteigungcn

jdjroierigfter Hrt. Der HIpinismus begann in ben fünf=

3iger 3öI)r^TX jicf) erft 3U entroi&eln, unb rocnn in biejer

3eit einer bie 3ungfrau, bas 5iTifte^^^'0i^"/ ^^^ S(i)recfe=

fjörner ober gar anbere ©ipfel ,,na\]m", \o wax bas immer
ein (Ereignis. Dlit biejen TRänncrn Iinüpfte mein Dater

regen Derhefjr an. (Er \tib\t jtubierte, unterjtü^t Don

5ad)Ieuten, Iläd^te t]inburd) botanijdje, mineralogijd^e, geo=

Iogijd)e XDcrhe unb benü^te jeben Sonntag 3U n)anbe=

rungen nad] bcm nal}cn flppen3ellergebirge. 3d) erinnere

mid^ gan3 gut, roie er Samstag abenbs immer nadj Sdjlu^

jcincr Berufstätigheit 3U J^aufc ben tEornijter pacfetc,

Karten mitnaf)m unb bann losmarjdiicrte, um am an=

bern ITTorgen früt) irgenbroo auf einer Bergfpi^e 3U fein;

feam er bann Sonntag abenbs heim, fo rourben nodj

Pflan3en eingelegt, TITineralien forticrt, noti3en ins Reine

gcbrad)t. Seine eiferne Ilatur jd]icn allen nnftrengungen

|tanb3ul]alten. Rls S'^^^^Q'^ nahm er com fiauje Brot,

trod^encs (Dbjt unb ein Stüd? Käje mit unb allenfalls

nod) eine 5ßlöflajd]e mit haltem Kaffee. Hletjrmals gc=

lang es ifjm, rDod)enIangen Urlaub 3U ercoirhen, roäl^renba

bcffen er bie Berge burd)rDan5erte. 3d] beji^c nod) eine

Hn3af)I dou bi&Ieibigen noti3büd)ern aus biejer Seit, bie

in Dcrjd)iebene Hbteilungen 3crlcgbar, eine Unmenge oon
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<Eintragungen über gcoIogi|d)c, mincraIogi|d)c, botamjcf)c

iijn). tDaI)rncf)mungcn cntfjaltcn. Bauart öer E}äujcr, Bc=

jd)rcibung allen möglidjen (Bcrätes, Sitten unö (Bcbräud]e,

Sagen unb Dialehtausbrüdic, Dolhslieöcr, Bemerkungen
über ^rad]ten, f)iftorijd]es — alles, alles fanb jeine Beadjc

iung. (Er mu§ unterroegs von früf) bis jpät gearbeitet,

-beobadjtet, gejammelt t)aben; erjt entftanben Reijebriefc

iinö ögl., bann trat mein üater mit bem Perlegcr ber

„£eip3igcr 3IIujtrierten Seitung" 3. 3. XDeber, einem ge=

Tborenen Sdjroeiscr in Be3iel)ung, jo cntftanb ber „Alpen»

füljrer". Die beutjd)cn 51üd)tlinge rourben an r)erjdjie=

^enen Orten ge3roungen, bas jd)rDei3eri|d)e Bürgerredjt

3u erwerben aber if)ren Hufenttjaltsort 3U üerlajjcn; jo

TDar es aud^ in St. (Ballen, roo meine (Eltern jidj nicbera

gelajfen Ijattcn. Das ftäbtifd)e Bürgerredjt 3U befiommen,

Toar gan3 au^erorbentlid^ jd)rDierig, roeit bamit allerlei

Itu^nie^ungen (^7013, Benü^ung ber (Bemeinbebäber ujrD.)

cerbunben roaren, unb bie alt eingejef|cne Bürger|d)aft

fteinc Sdjmälerung biejer BenGfi3icn burd) neue HnteiU
fjabcr roünjd)te. Hufeerbem hoftete es einige (Eaujenb

alter Sd)rDei3er S^öTi^sTt» ciTie Summe, bie mein öater
3u erfd)rDingcn nidjt imftanbe roar. Durd) S^^eunbe rourbe

er inbes barauf aufmerlifam, ba^ es in (Braubünben mög=
Iid| [ein roerbc, roenn aud) nid}t in dljur bas Bürger»

red)t 3u erlangen. (Ein ,,£anbammann (Bartmann" in

3lan3 berid]tete, ba^ er in einer kleinen Berggemcinbc
bie nötigen Sdjritte eingeleitet l}abe. IHcin öater möge
jii) l)inbemül)en, unb bie nötigen 5otmalitäten jelbft er»

füllen. (Er reifte alfo mit meiner IKutter l)in, rourbe

oon bem genannten fjerrn jel)r freunblidj empfangen unb
bann angcioicjen, bie paar Stunben roeit l)inauf3u|teigen

nadj Dutgien, einem gan3 cinjam gelegenen Bergbörfd^en

ob üalenbas, roeldjcr (Bemeinbe er bann anget}örte.

Die üerl^ältnijje liefen jid^ für meinen üater günftig

an. (Er beimm flufforberungen 3ur lHitarbeiterfd)aft an
b^n Derjd)iebcnjten 3eit|d)riftcn, begann bie üorarbeiten
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für ein umfajfcnöcs IDcrfe ,,Scf)rDei3erfeunöe", in bem

alle möglicfjen Dcrf)ältmjje 3ur Sprad)c feamcn, (Beogra=

pl)ij(f|es, (Beologifdjcs, Dolksroirtidiaftliijcs ujro. 3m 3a^re

1860 fiebelten roir aber nad) oürid], roo mein üater nodj

aUerlci Kollegien l}örte, cor allem aber in öer ,,Staöt=

bibliotfjeh", alle ITlateriaüen für jeine SroeAe 3ur fjanö

l)attc. Das flipenbud] toar ins 5ran3Öjijd)e, (Englijd)e unb

Dänijdje überjc^t toorben unb baf)nte eine ITIenge neuer

Be3iet}ungen an. (Eine gan3e Reif)e Don Seitjdjriften

übertjäufte ifjn mit Hufträgen, jo arbeitete er jid) alU

ntäf)Iid) in bie l7Öl)e unb rourbe ber Sorgen um jeine 5^=

milie f^err. . . . Anfangs ber fecf)3iger 2^lixt trat et

in Derbinbung mit bem bamals in ^ilbburgl}au|en be»

finblidjcn bibIiograpf}ijd)en 3nftitut, 3rDecfes I^erausgabe

«ines Reijel]anbbud)es burdj bie Sd}rDei3. (Es brad)te einen

burd)fd)Iagenben (Erfolg unb erlebte einmal in einem $om=

mer 3rDei Ruflagcn. 3n3rDifd]en roar it}m aud] oolle Hm»
nejtie getoorben, jo ba^ er nun unbe!)inbert audj bie beut=

fd)en HIpen burd^ftreifen konnte. Bei einer (Bletjdjer^

roanberung in (Tirol (oom (b^tai l}inüber nad\ bem Sd^naU

fcrtal) jtür3te er in eine (Bletjd^erjpaltc unb kam mit ein

paar gebrod)enen Rippen bauon, legte aber bod) nod] btn

IDeg bis 3ur näd^jten pojtjtation 3U S^^ 3urü(fe. XDas er

babei ausgeftanben, roar eine Kleinigkeit geroejen, gegen=

über ben Stößen, bie er bann auf längerer 5<i^i^t auf

einem jel)r primitiücn pojtroagen ausl^alten mu|te. Kaum
toiebcr l^ergejtellt, gings roiebcr fort, id) mit, biesmal

burd)s (Engabin Ijinübcr ins Deltkin, auf IDegen, bie ba=

mals kaum anbers als üon Sd)mugglern unb 3ägern be=

treten rourben. IDir kamen bann nad) langer TDanberung

ins Dal bi Sol, ins Dal bi Ron unb auf bie RIenbel, roo

bamals nur ein gan3 primitiocs IDirtsljaus jtanb. Hls

loir bann in Bo3cn mit einigen F^errcn 3ujammenja^en,

fpradj mein Dater über bie Sukunft Sübtirols, über btn

Bau einer Strafe com (Etjd)tal nad) bem Sacratal, über

bie 5ukunft ber RIenbel ujro. Die £cute Ijörten iljm
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feopffdiüttelnb 3U unö meinten öas jcien |rf|öne piänc,

aber reaHjiercn roüröen fie jid^ nie. 3dj Ijabe oft baxan

3urüdigeöacl)t, als idj oicl jpäter bann öie neue HTcnbel»

jtra^e beging, um bafelbjt Stoff für 3IIu}trationen 3U

einer Hrbeit über jüblidje fllpenjtra^en unö Hlpcntälcr

3u jammeln."

3(ij iDu^te mir feeine jdjöncre (Einleitung in bas i)or=

liegenbe liebensroürbige IDerfedjcn, bas €inft jo oiel Der=

ef)rer t}atte unb nod) Ijeute jo frifdj roie ct)ebem ijt, als

biejcs Sdjreiben, bas ber Soljn bes Autors, ber bekannte

Ceiter ber (Bartenftabtberoegung ^err oon Bcrlep|di=
Dalenbas an mid} rid)tetc.

3(fi Ijabe nur i)in3U3ufügen, ba^ bas Iladjftefjenbc

ausgerDät)lte flbjdjnitte aus ber 3. Hufl. bes IDerfees:

Die HIpen in natur= unb Cebensbilbern Qena, 1866) jinb.
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Bas Sennenleben in ben HIpen.

3ur grünen flipc fteljrt öic f^ccröe loicöcr,

IDcitfjin ertönt ifjr frofjer (Blo&enjdiall.

Der TDilöbad} ftür3t Dom KIippcnf)ange nieöcr,

(Ein 5rcuöcnträncnftrom, öem Ccn3 entgegen;

5rof) jonnen fidj öer flipe 5cljcnglieöcr

3m toarmen Sdjctn, öer 5rül)Iing ftlimmt Dertoegen

3um Sd)necberg auf unö ruft iljn jubelnö road] t

Der jdjüttelt \id\ öen IDinter ab, öen trägen,

Unö fdjleuöert ifjm Cauinenöonner nad].

C e n a u.

5rem6arttg unb fjalb jagenbaft, fajt tote eine roTnan=

ti|d]e Reminif3en3 aus längjt oergangencn Seiten, ragt

bic patriard^alijdie HIpenrDirtjdjaft in unjcr moöerncs

3al)rf}un6ert Ijcrüber. nadiöem toir allentfjalben btn

£anbtDirt bes S^^^Iönbes an öen 5oi^tjd)ntten öer neu=

3eit an (Erfinöungen unb (Entbcdiungen in ben ifjn bc=

rübrenben ©ebicten ber dbemie, mcd^anik unb pf)t)jik

Iebl)aft unb mit (Erfolg Hnteil net)men jefjcn, — nad)öcm

er ben Segen jeiner Sd]eunen unb öie $d)ä^e feiner Ställe

mittels öer (Eifenbaf]n auf unfcre ITTärkte bringt, ftäbti=

f(f)e Kleiber 3U tragen, jtäbtijd]c f^äufer 3U bauen, |täbti=

jd)c ITTanieren an3unebmcn unb b(in guten alten, abgc=

runbeten unb feftjtefjenben Begriff ,,Bauer" allmäf}li(i?

afa3uftreifen beginnt, — roill es mand]em nid]t in bin

Sinn, ba^ es gan3 in ber Habe jener (Eijcnbal]ncn, jenes

brängenben, jtäbtifd}en £ebens nod] eine Bauernroelt

geben foll, bie geroifferma^en erjt auf ber gef(f)id]tüd)=!

3roeiten Kulturjtufe ber Dölherentroicfelung ftelit unb,

äl^nlid) roie öie (Eartaren unö ITtongoten, als Homaöen
roäbrcnö eines (Teiles Dom 3^^^^^ i^aus nnb iSof, IDeib
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unb Kinb oerlä^t, um mit 6cm in iicrbcn bc|tcf)cnben

Rcidjtumc tagcrcijenrDcit nad} piä^cn im (Bcbirgc 3U

tDanbcrn, roo frijdjc nal)rung für bas Diel) tDäci)ft. Unö
bod) ijt es |o. Die in btn Hlpcn tocit I)inauf 3cr|treut

liegcnbcn tDeiöepIä^c mit ungemein kräftigen, {iur3en,

jel)r mildjljaltigen S^tterhräutern, bilöen einen roejents

Iid)en tEcil öes IXationalreidjtums im (Bebirge unö roer^

fen jätjrlid) oiele ITTillionen (Bulben an ©eroinn ah.

Aber tb^n barum, roeil bas älplerleben in ben Senn=

t)ütten ctroas UngcrDöi)nIid)es, S^^^^örtigcs ijt, jo trägt

ber, rDeId)er bie flipen nodj nidjt bejuditc, gern bie Ro=
mantift ber Ianbjd)aftli(i)en Umgebung, bie großartigen

(Einbrüche ber Hlpenroelt, roie jie il)m aus (Bemälben €nt=

gegentraten, oermijdjt mit poetijd)=ibealer Huffajfung ber

Sitten, €rad)ten unb Cebensroeije bes Dolhes, auf bas

Sennenleben über unb feonftruiert jidj ausgejdjmücbte

(Eraumbilber, bie in ber tDirfeIid)heit nidjt ejiftieren.

Die Hlpenroirtjdjaft ift gan3 anbers, als man jidj bic=

felbc bisroeilen benfet. Sie ejiftiert fafttijd) nur roälja

renb bes Spätfrüljlings, im Sommer unb bis in bie erjtcn

fierbftrDodjen Ijinein. IDäljrenb bes IDinters I)errj(i)t in

b^n HIpen ebensogut Stallroirtfdjaft als toie überall bei

jebem Bauer. Derjenige nun, rocldjer mit feiner f^erbe

roäl^rcnb ber guten 3öl)i^cs3cit ins (Bebirge f)inauf3ief)t, ijt

ein Senn. 3n ber Sd)rDei3 ijt's Aufgabe ber ITtänner, —
in ben öjtlid)en flipen, im barjerijdien (Dberlanbe unb in

Öjterreid) meift (Bejd)äft ber IDeiber, — ber ,,Sennerin,

Hlmerin."

(Ein Senn (romanijd) ,,Sejniuii") ift, mit toenig flus=

nafjmen, ein ungemein profaifdjer (Bebirgsbauer, Diel)

ift fein i^auptbeji^, unb barum bie (Quelle feines £ebens=

untcrf)altes unb Derbienftes, ber (Begenftanb feines Stu«

biums, nad)benliens unb feiner größten Sorgfalt, fein

Stol3, liur3um ber fäd)licl)c 3nbegriff feiner Dor3Üglid)ftcn

Cebensaufgabe. Had) ber (Bröße feiner f^crbe rangiert er

in ber (Befellfd)aft feiner (Bemeinbegenoffen, nad) il)r roirb
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er gejd)ä^t unb aus if)r j(f)rctbt jid) jcin {)cimatltd|es Hn=

fcl)cn, jeinc Dorfmagnatenjdjaft ber. 3nbe|jen gibt's aud^

in flipcnbörfcrn reicf)c Bauern, bie jid] md|t mit bcr

Dict)3ud)t unb fllpcntüirtjdjaft bcfajfcn unb ifjre HIpcn in

£cf)n3ins geben.

Ilidjt jeber Diel]beji^enbe (Bebirgsbauer „fäl]rt jelbjt

auf HIp"; bie (Bröfec jeiner f^erbc cntjd)cibet barübcr.

XDer 24 unb mcljr Külje beji^t, I)eiöt ein „Senntenbaucr",

xoeil bicje nn3al]l, bejonbers roenn ein 3ud)t|tier babci

ijt, ein „Senntum" genannt toirb. XDer toeniger beji^t,

I)at naö] bem flusbruÄ ber Hppcn3ener blo^ ein ,,Sd]üp9

peli Ded]" (i^äuflein Diel)). Sold]' größere I^crbenbeji^er,

in ben italienijd)en Bergen ,,alpadore" genannt, l)aben

entroeber eigene Hlproeibcn, ober jie nel}men beren in

£ef)n3ins, ober jic benu^en (roas am meijten ber 5^1^ MO
bie ©emeinbealpen ober „I^irtenen" unb ,,laben jelbft

3'fllp". — Kleinere Bauern, bie nur roenige Küfje be=

ji^en, gel)en im 5nit}IiTig roof)l perfönlidj in bie Doralpen,

,,Berggüter'' ober ,,!TIaienjäfee" (aud) Hllmeinben); aber

roenn bas üie!) bann im 3uli unb Hugujt in bie f)öt}eren

IDeiben (bie ]oq. mittleren unb oberen Staffeln, italienijdy:

stabil ober corti) getrieben roirb, fo übergeben eine Hn=

3aI)I Don Iladibarn il^r Diefj einem gemeinjamen Sennen,

mit bem jie bann am Sd]lu^ ber fllpen3eit (geroöljnlid)

ITIidjaelistag) flbred)nung {)alten. Um aber eine joId)e

fluseinanbcrje^ung bes Käje= unb Butterertrages ber Der=

fdjiebenen 3nterejjenten feftftellen 3U hönnen, ba nid)t eine

Kuf] jooiel ITTildj gibt als bie anbere, fo gel)en jämtlidje

Beteiligte rDäfjrenb ber Dauer ber fllp3eit an 3n)ei be=

jonbers I)ier3U beftimmten ^agen f)inauf ,,auf Rip go{)

mejje" (engabinifdj: ,,in süras"), b. I). in (Begenroart

jämtlid]cr Hnteill^aber roirb eine jebe Kut} gemolken, il}re

IHild] gemejfen unb nad) biejem (Ergebnis ber Brud)teil

bes ein3elnen am (Beroinn feftgeftellt. Der mit ber inild]=

roirtjdjaft beauftragte Senn bejorgt nun roäljrenb ber

gan3en HIp3eit mit jeinen (BcMIfen alle (Eagesge|d)äftc
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unb empfängt öafür einen bcöungenen £of)n ober Hnteil

am (Ertrag.

Um jeöodj öie fllpenröeiöcn in gutem Stanöe 3U ert)al=

Un unö bei öer größten Si^ei^Kit auf öen Bergen öen=
nod) allgemeine ©rönung 3U t)anöf)aben, öer jid) jeber

untcr3icl)en mu&, toäfjlen alle fllpgenojjen einen „HIp»
meijtcr", eine Hrt (BebirgspoIi3ei, „6er öie Alp in (Ef]ren

Ijalten, fd|üijen unö fd)irmen joll, als roie fein eigen (but,

— öer tDcg unö Steg mad)en unö Hcf)t Ijaben foll, öafe

niemanö im „Birg fjeue" (n)ilöf)eu ma(f)e) bis nad)

St. 3a^obstag, — öer öie HIpgenojjen anfjalte, jäfjrlid)

einen tEag öie flip 3U jäubern unö 3U [teinen" unö äl)n=

Iid|es mel)r. So fd)reibt's öas „fllpbüdjli" cor, eine naioe,

Don öen Bauern in öer „HIpgemeinöe" felbft gegebene
(Bcjc^esfammlung, öie iät)rli(fj einmal oerlejen unö be«

jtätigt oöer je nad) Beöürfnis öurd) ITteI)rf)eitsbejd)Iu§

übgeänöert roeröen mufe.

Der IDinter oerläuft einförmig unö jtill. Die Alpen»

öörfer jinö tief eingefd)neit; oft fefjlt öie Derbinöung
Don einem (Ealöorf 3um anöern, — oft jogar, roo öie

I)äujer roeit 3erftrGut im 6runöe liegen, öie Kommuni=
Jiation öer tDof)nungen untereinanöer. Die ein3igen (Be=

fcf)äfte, tDeId)e öie tEalbauern in öie ^ö^t lodien, ift ent=

toeöer öas ^erabjcfjlitten öcs J)ol3es oöer öes H)ilöt)eues.

3n mand]en flipengegenöen ijt's aud| öer S^H, öa^ öer

Senn, toenn er öie Dorräte öes einen J^euftaöels aufgc=

füttert f)at, einen anöern, üicileidjt eine Stunöc öaoon
entfernten Stall mit feiner Kul}I)eröe be3iet)t — einen

öritten unö eierten, — aljo jelbft im XDinter ein toan»

öernöes Ceben fül}rt, bis öie AIp3cit fiommt.

(Enölid) 3iet)t öer 5ifüt)Iing aud] ins HIpenlanö ein.

(Es ift (Enöe ITTai ! — Der Iangerjef|nte (Tag öer fllp=

fafjrt fiommt, — öes Hufcrjtet)ungsfe|tes im tDirtfdiafts»

Fialenöer öer Sennen. Sd)on mcl]re (Eage roar er öroben

mit öem Kned)t, ^aiit öen XDcg, roo er t)ielleid)t öurd] eine

Caroine 3er[tört roar, rDieöerf)crge|teIIt, öas Dad) nad^gcs
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fcfjen, übcrfjaupt öie nötigjtcn DorJicfjrungen 3um (Ein^uq

icr (Bäfte getroffen. 3e^t jdjmücfeen \\i\ bie Sennen unö

alle, tDeI(f)e in öie Berge mit3iel)en. Die Sdjroejter tieftet

iem Bruber, — „s'ITTaiteli" itjrem „Buob", — „6'Sd]rDai=

geri" in (Tirol |id] jelbft Blumcnjträu^e mit 5IittcrgoIÖ

ober Krän3C oon jungem Zanb unb Budjsbaum auf ben

f)ut; bunte Bänber flattern unb roinhen, — bas blenbenb=

iDGi^e, f)od) über bie gebräunten Hrme l]inaufgerDi(feclte

£innenl)emb hontrajtiert gut gegen bie jd)arIad]rote tEud)»

toefte unb bie leudytenbgelben, lebernen KnieI]ojen ber

Hppen3encr unb Hioggcnburger, ober roo überf)aupt nodj

Dolhstradjt ejijtiert, unb roo bas aud) in bie jtillen (Bea

birgstäler einbringenbe flusflacfjungbeftreben unferer 3cit

nid|t jebe Spur urroücfjjiger Selbjtänbigfieit in bes Dolfies

(Tun unb Denken, Kleibung unb Sitten Derrüifd)t l)at.

Denn es gibt aud) gro^e Rlpentäler, in benen jebe poeti=

fd^c Seite bes Dolhslebens Der|d)rDunben tft, roo nur bie

i)ausbadien|te, alltäglid)fte profa roaltet. — Die Küfje jinb

^ejtriegelt unb roie ,,g'jd)Iedict", ba^ fie im Sonnenjd^ein

glän3en unb hein IDajjertropfen auf b^n glatten f^aaren

I^aften roürbe. 3^ii^3^" unb ,,3auren", bie einen unocr*

TDÜ)tIid]en f}umor behunbcn, eröffnet ba, too bIo§ ITIänner

3ur flip ,,fal)ren", ber „3ujenn", mit bem n)ei^gejd]euer=

t^n unb buntbemalten TTTelheimerli auf ber Sd}ulter, b^n

5uq. 3Iim folgen bie jd]önjten unb größten Küf)e mit

b^n fufebot)cn, mejfingbled|enen ,,(Eri}d)Ien" ((Blodien),

bie an breiten lebernen, mit allerbanb farbig ausgenäf}tem

Pu^roerh oerjetjcnen f^alsbänbern t)ängen. Dieje (Blodben,

beren geroöJjnlid) nur brei bei einem 3ugc jinb, Derur=

fad)en foldj einen l)eilIojen, trommcIäF}nIid)=aIarmicrenben

unb body nid)t unI)armoni}d]en £ärm, ba§ man iF)n bei

geeigneter £uft eine Stunbe tocit Ijört. BTan legt biefc

Riejenjdjellen b^n Küf}en nur für bie Dauer an, roäfjrenb

n3cld]er ber 3ug burdj bie Dörfer geF)t, um prad]t mit

öer iierbe 3U treiben unb alles Volk t)erbct3uIodien. 3|t

öicfer 3roedi erreid^t, bann roirb bas geroidjtige Speft»
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tafeelinftrumcnt bcn Küljcn iDicöcr com f^aljc genommen,
tDcil erfal)rungsgcmä§ bas lange (Etagen öerjelben öen
£ungen öer Quere nad]icilig tft.

3e^t entjtefjcn in öen Dörfern, öurdj rDeI(f)c 6er 3ug
hommt, Döliige üolhsaufläufe. — Der Bergbauer l)at

feine Kul)ä|tl)eti{i, öie mit öen feinften Itüancierungen un=

gemein „fjeihel" unb tDäfjIerijdi in 5<ii^^c» Stellung öer

Süfee, J^örner unb anöeren (Eigenjdjaften unterjdieiöet.

Blöhenö unö jpringenb, gleid) als ob jie es rDijje, ba^
es I)inaufgel}e 3U ben geiDür3igen, nal)rl)aften Hlproeiben,

folgt nun, in lange Reif)e aufgelöft, bie gan3e ^erbe ber

Kül)e, (Baltlinge, 3iegen unb £ämmer, — mitten barunter

brummenb unb mürrijdj ber Sultan bes Stalljerails, ber

„ITTuni", Ijeute ber Sünbenbocfe bes allgemeinen Spottes;

benn ber Dolfesroi^ binbet altljerkömmlid) biejem „Sen=

tenpfaar" (5uditftier) ban TTIelfeftuf)!, mit Blumen ge*

j(f)müc6t, 3tDi|d)en bie Stirngabel ber i^örner. Heben bem
3uge geljen im leinenen 5uttert)cmb unb in ber groben
3n)iUid)I)ojc ber „(Baumer" (i}irt) unb ber „J^anbbub",

öen 3u|enn mit „3u<i|3'9ßn" iiTiö 3obeIn jefeunbierenb.

Den Sd)Iu§ enblid) bilbet bas Saumro^ mit ben Käjerei=

gcrätjd|aften unb ber f^erbenbeji^cr in unoerftennbarem

Selbftberou^tjcin bes augenbliilidj 3U feiernben tEri=

umpfjes.

3m allgemeinen bleiben TDeiber unb Kinber in ben

(Ealbörfern 3urüdi. Hber es gibt in (Braubünben, 3. B.

auf Daoos unb in ITtutten, joroie im tDallis ®rtjd)aften,

bie mit Kinb unb Kegel ins Sommerborf ausroanbern unb

iljrcn IDinteraufentljalt, bie i^äujer Derjdilofjen, volU

jtänbig oerlajjen; — I)ödijtens ba^ ein alter UTann als

XDäd)ter 3urü(febleibt. — So get)t's I}inauf auf bie Berge,

in bie HIpen.

Das ijt bie malerijd^e, frö{)Iidie Seite eines HIpen=

faljrtbilbes. Aber es gibt audj ^crbenejpebitionen im
I)odigebirge, bei bencn es nid)t nur bejci)rDcrIid)e pajfagen

3u übercoinben, Jonbern Kräfte unb Umjid|t 3U braudjen,,
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ja fogar 6as £cben 3U rishieren gilt. Dies \]t oornefjnilicfj

öcr 5^tl, iDenn öie Hlpenroeiöe jenjcit eines (5Ietjd]ers

liegt unb es gilt, öie jd|Iüpfrige (Iisfläd]e mit ifjren Der»

borgenen Spalten unb Sdjrünbcn 3U übcrjd^reiten. Da
bcbarf es öcnn bcjonberer baulidier Dorhef^rungen; mit

I^ilfe bes pidiels unb ber fljt tjat man Stege unb Bretter»

brüdicn improDijiert, ober IDege burd] bie (Jislabt)rintf)e

gebafjnt unb mit fanbigem (öeröll unb (Erbe bejtrcut, um
bem DieF) btn injtinktmä^igen IDibcrrDillen gegen bas itjm

unf}eimli(f)e, frembe unb trügerijcf|e (Element 3U benel}men.

(Dft jträubt fid} bie ^erbe, bie glajigc (Eisjpiegelfläd]e 3U

betreten, unb bie Sennen jinb genötigt, 3U ben Der3rDei=

feltjten Sroangsmitteln 3U greifen. 3^, es gibt fogar fllpen,

3U benen ein f^aupt Diel) nad) bem anbern roie IDaren=

ballen am 5Iöj^^"3uge bes Kranen über f)or)C 5^^^"*
toänbe l)inabgelaj)en roerben mu§.

Sd^mudtlos, einfad], roie ein IDurf aus freier E^anb,

traulid) unb cinlabenb roie ein I)er3lid}er (Bru^ bes XDilU

fiommcns auf b^n Blatten, mitunter fogar tl)eatralifd]=

malerifd) liegt bas fd]ü^enbe Dad) ber ftillen Sennl)ütte im
Kräutermeer ber Hlproeibe ba. Der gan3e Bau ift in ben

roälberreidjen (Begenben burd]aus Blod?l)auslion|truhtion,

alfo lebiglid] aus ^013 errid^tet, bas oon ber langiäl}rigcn

XDirkung ber Sonnenftral^len tief gebräunt rourbe. Ilur

ber rocnig fu^ljol^e Unterbau ijt grobes Steingefüge, oft

ITIauertDerh roie aus oorkulturlid^en Seiten. Über biefem

cinftödiigen (Erbgefd]o^, bas feiner nainen, ungefud)ten

ITatürlid]kcit halber gan3 mit ber in ibrer (Einfad)l)eit

crl}abcncn (Bebirgsroelt l]armoniert, rul)t bas flad]e, fiu

bcrgrau=glän3enbe, berbc Sd^inbelbad), (Es ijt mit fd)rüc=

ren Steinen bclaftet, bamit ber roilbc Sö^n, bes älplers

,,ältefter £anbsmann", röcnn er aus bem Süben roarm ein=

f}erbrau|t, bie 5ricöen5l)iitte unangetajtet lafje. Diefe ift

bes Sennen unb feiner (Beihilfen flfr^l roäl^renb ber Soms
mermonate. 3n benjenigen Hlpen, roo gute (Drbnung

l)crrfd)t unb für bas Diel] Derforglid]e (Einrid]tungen gc»
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troffen tDurben, jtnb naf)c bei öcr $cnnf)üttc ,,(5abcn"

ober Stallungen crriif)tet, in bencn bie Rcrbc toäljrcnb

brü&enber TITittagsroärmc unb in ftaltcn llädjten ober

roäfjrenb ber roilben IDetter cingeftellt löirb. nid]t über=

all i^at bic rationelle prajis jold]e (Einridjtungen gc=

troffen; es gibt nod] fllpen genug, in benen bie lDetter=

tannc ber ein3igc 5ufludjtsroinliel bcs armen t)iel]es rDäl)=

renb ber f}i^e unb ber furdjtbarcn i^od^gcroitter ijt. Die

bem (5ebirgsbetool}ner angeborene unb aner3ogene £äjjig=

heit üermag es nid)t 3U überroinben, ba^ irgenbeinc ncue=

rung in ber ftlp üorgenommen roerbe.

3jt's irgenb tunlidj, |o roirb bie Sennf)ütte an einen

Seljenfilo^ gebaut ober, roenn er überlpngt, jogar 3um
^eil unter benjelben gejdjoben, um im S^nb einen red^t

feüljlen pla^ für b^n IKild)lieller 3U geiöinnen. Rinnt

üollenbs gar ein frijdjer (Huell in ber näf)e, fo leitet

ber Hlpler bas XDafjer gern burd) fein lTtaga3in, um bie

Bon ber Wüd) gejäuerte £uft burdj bie entjtei]enbc l)en=

tilation 3U entfernen unb bagegen frijd)c, bem IDajfer

entftrömenbe £uftteild]en bem (Bemadje 3U3ufül}ren. Die

Ttäd^jtc Umgebung einer Sennl)üttc ijt fajt immer ein

bobenlofer Kot, in bem jtro^enb=fettcs Blaltenliraut unb

Hlpenjauerampfer rDud)ernb roäd^ft. Das 3nnere ent=

fprid)t in ben meijten Sollen biejer unjauberen Umge=

bung; Reinlid]feeit unb Hliliuratejfe finb allentljalben

nid)ts toeniger als Ijeroorragenbe Attribute Diel]3Üd|tenber

Döllier, unb ber Älpler beftrebt jid) burd]aus nidjt, Ijicrin

als Husnal)mc 3U er)d)cinen. Der leudjtenbc, farbenf)ei=

tere 5cittagsan3ug, ber bas Huge bei ber Huffai)rt jo an=

rcgenb crgö^tc, ijt Derjdjrounben. tDeite, berbleinene

Beinfeleiber, bic in allen Sdjattierungen ber Stallbejd|öf=

tigung jd)illern, unb ein bito 5iitterl)emb, b. l\. eine

blujenäl)nlid]c 3^*^ oljne Sdjli^ auf ber Bruft, bilben

mit bin jd)rDeren lilappenben ^ol3Jd)ut)en unb einem cng=

anliegenben Käppd)en bie gan3e BeUleibung bcs Sennen.

Die (Entree 3um 3nncrn ber Sennljüttc füljrt jogleid]
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3U bcn 3cntran(ißrtcn 6cmä(f]crn. Uad) altgermamjd)cr

Sitte i|t tDoI}n3immer unb Küd)c, Spcijclotial un6 Hn»

felciöehammer 3U einem (Bcjamtappartcment rcreinigt,

unb liier kann man bud)|täblid] am gajtlid)en ,,f}erbe"

meilen. Ce^tercr unb bas über il)m aufgel]ängte „TKild)«

kejji" neljmen bin meiftcn Raum ein unb behunben ba^

burd^ i{)re f)of)e Bebcutung. i^ier i)t bie Stelle, too ber

d)emifd]e S(i)eibungspro3e^ oorgenommen toirb, bcr bie

crjte konfijtente ©runblage 3U ben belifiaten „Sd)tDei3cr=

feäjcn" legt. Be3eid)ncnb roirb barum aud) bieje Cofenlis

tat, ber ,,IDcIIer" (roo bie TTiild) ^^erroellet" ober Ieid)t

aufgcfeod)t toirb) genannt. Unter bem I)erb barf man jidj

inbejjen heine eigentlidie ftulinarifd|e üorrid^tung bcnken,

iDie man jie in alten Baucrnt^äujcrn finbet mit umfang^
reid]cm Sd)Iotfang; — foId]e tDcitläufigftciten pajjen nid)t

3ur (Einfad|J)cit ber alpinen Baukunjt. (Etwa \o, roic es

ber gute Robinjon drujoe aus Hot einridjtete, arrangiert

fjcutiges lEages bcr Senn in bin Sd]n)ei3er HIpcn feine

Küd)enDorhebrung; ein jd]n)ar3cs, cerkobltes £odi im vou
beren XDinkei ber i)ütte mit einigen Steinen eingefaßt,

ohne Kamin ober Raud]Ieitung, jtellt ben I^erb bar. ,,(t\n

Der)pred)cn binter bem Rerbe" I]ier 3U geben, roärc nid)t

tooM möglid). Daneben ein jenhrcd]teaufgerid)teter, oben

unb unten einge3apfter unb besbalb bref)barer Baum
mit langem, eifcrnem flrm, ber fogenanntc ,,trurncr",

an bin ber gro^e ,,IRiIdjke|)i" gef)angcn roirb. Der
Raud} mag jef)en, roo er jcinen Husroeg finbet, — es

|tef)t \l}m frei, 3ur dür ober burd^ bie Dad]hlinfen, ober

burd) bie Ri^en 3roi)d]en bem (Bcbälh I)inaus3ujd}Ieid]en.

Darum ijt bas 3nnere jeber Scnnfjütte aud] roac&er ein»

geräud^ert. 3|t bie Hlpenluft rein, bünn unb toenig

mit XDafieratomen gefättigt, fo roerben bie Dämpfe auf»

fallenb rajd) konjumiert, |o ba^ jie bie Rejpirations»

Organe nid)t jonberli^i) beläjtigen. Sdjneit's unb regnet's

aber, jo ba^ bie £uft jdjroer aufs Dad) brüdit, bann
ijt bcr otjncljin 3ugbafte, halte flufenttjalt in ber glitte
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6gs Raud|es Ijalbcr faft kaum erträglid}. Die tocitcren

Komforts für bic allerörtngcnöltcn täglidjen Bcbürfnifjc

finb: ein ctroa 2 S^Ö langer Klapptijd], 6cr, in Hngcin
an öcr IDanö bcfejtigt, 6cr Raumerfparms t)albcr nodj

öem (Bcbralid) 3urücfegcjcf)Iagen roerbcn kann; bann eine

tErufjc in Soxm einer Banft längs ber IDanb, ein ^7013=

ftlo^, ber bie Dicnfte eines Sejjels 3ugleidi oertreten, unb
ein Ilapfcnbrett, ba^ bie Stelle eines Sdjranftes Der=

fel]en mu^, auf bem allerlei ©erätjdiaftcn, Brot unb
Klcibungs|tüdie aufberoaI)rt loerben. Anwerbern Ijängt

üiclleicfjt eine Büdjfe im XDinkcl, toenn ber Senn 3u=

gleidj 3ö9ÖIiß^^öber ift, unb in ben hatljolifdjen (Be=

birgsteilen ift bei ftrenggläubigen Bauern bas tDeif)=

tDalJerhejjeli mit bem ,,IIujtcr" (Pater noster ober

Rojenliran3) nid]t oergejfen, roeldies üiclletdjt nod) burdj

ein an bas Brettgetäfel geklebtes „t^ciligensl^elgeli"

pon Klofter (Einficbeln 3ur (Erl)öl)ung ber l)äuslid]en Hn=

badit Dermel)rt toirb. Hlle übrigen in ber ^üttc Dor=

kommenben (Berätjd)aften geljören 3ur Butter= unb Käje=

bcreitung. Das Sd|lafgemadj ijt jel)r Dcrfd)ieben an=

gebradit. 3m Berner (Dberlanbe, too bic Sennl)ütte an
il)rer (Eingangsfront eine Art kunjtlofer üorl^alle in

5orm eines Peristylum Ijat, bas „TTTuldjebad)" ober ber

TTIelkgang genannt (roeil im S(f)u^ besjelben bas Diel)

bei jd)le(i)tem XDetter gemolken roirb), befinbet fid} bas

Rul)elager ober „(Bajterc" in biejem Dadjoorbau; in

anberen (Degenben XDurbe basjclbe über ben Sdjroeine=

jtall oerlegt unb fjeifet „tErileten". tDeld)e Hnnel)mlid)=

keiten für biejen Soll öus ber unmittelbarftcn Itäl)e ber

eroiggrun3enben Sd)lafkameraben erroadifen, ift bcgreiflid).

Übrigens fteljt bas Cager jelbft an Urjprünglid|kcit feiner

(Einriditung bem €l)arakter unb ber (Einfad|t)cit ber

gan3en J^ütte burd)aus nid)t nadj; ein mit XDilbl^eu

ausgeftopfter IKatra^enfadi, bie ungeftörtc J)eimat einer

Cegion uon fpringenbcn Blutfaugcrn, unb eine n)ollcn=

beckc ober, roie im Xüallis unb (Draubünben, eine aus
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$(f)affellen 3u|ammcngcfe^tc Decke bilöen bie gan3e Auss

rüjtung öer Sd]lafjtättc. 3jt nun öas Sd]in6elöad) nid)t

gut Dertoaf)rt, jo begegnet's, öa^ bei kräftigem Regcn^

rocttcr öer Sd)(äfer einem unfteiroilligen Sropfbaöe aus»

gefegt toirö, — oöer roenn, tcie Dorf)er erroäf)nt, öas

flad)c f^üttenöad) an einen erhiimmbaren 5ßIjß"^Io^

anlefjnt, jo felettcrn öie na)etoei)en Siegen nad|ts auf

öemfclben f)erum unö Derurfadjen jold) einen unf)eimlid)en

Skanöal, als ob öer geF)örnte Pferöefü^ler öa öroben

fein ungel)euerlidies XDejen triebe. So jiel)t's in öen

,,iöpnijd|en, romantijdjen $ennenf)ütten" aus, öie im
„legten S^nj^erln" unö äf)nlid|en poetijdjen proöuktionen

auf öer Bül)ne jo rei3enö erjdjeincn.

3n jeöer einigermaßen großen fllpenroirtjdjaft öer

Sd)rDci3 I)aujen gerDöf)nUdi örci Älpler unö ein Knabe;
tDeiber beforgen öiejelbe, roic jd)on früf)er erroäfjnt, nur

in öen öfterreid]ijcf)en unö bai)erifd)en HIpen, jotuie in

öen (Eälern öes IDallis. Major domus ijt öer Senn;

cntroeöer jelbft i^cröenbcji^er oöer Beauftragter einer

So3ictät, fül)rt er öas Regiment, bejorgt öie Käj'erei jamt

öeren TITaga3ine unö ijt 3ugleid^ Bucf]f)alter öes ©e|d)äfts.

ITtemorial, £agerjtra33e. Conto corrente unö J^aupt»

budj finöen jid) entroeöer in einem mit Papier öurd)=

jcf)o}jenen Quartkalenber Bereinigt, öer Mnter einem an^

genagelten l7ol3ipan an öer XDanö ftedit, oöer irgenöein

kleines ^ajd]ennoti3bud] entfjält öie I)ieroglt}pf}cn öer

gan3en (BejdiäftsabrDicfelung. Sein f^anölanger i)t öer

,,Sennbub, I^anöbub, Sd]orrbueb, 3iiTigcr", ober im IDallis

öer ,,Patö", öer roie öer Senn öen größten tEeil öer

Seit in öer ?iüttt 3ubringt; er l)at öie ©efä^e 3U

reinigen (öie im (Bcgcnja^ 3um bejcf)riebenen I^abitus

öer f)ütte auffallenö jauber gel}alten roeröen, roeil oon
öiejem Umftanöe öie (Büte öer 3U geroinnenöen ITIild^a

proöuktc abf)ängt) unö öem Senn unmittelbare f^anöliilfe

3U leijten, ift aber nidjt immer ein 14= oöer ISjäljriger

Bube, jonöern oft ein öerbcr (5ejell, öer feine Dreißig
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übcrrounbcn fjat. Die üermittlungspcrfon 3roijd)cn Berg
uu6 (Eal, öer KäjCalTTcrkurius unb I^eimatstclcgrapf), tft

ber ,,3ujenn", rocldjer alle HIpenproöufttc I)inab unö I}ol3

jamt Dihtualien f)erauf3ufd)affen Ijat; im IDalUfcr patois

loirb er gemütlid) bc3eidjnenö ,,Lamieiy" (rami, öer

5reunö) genannt. 3l)m jtefjt, roo gute (Einricf|tungen

getroffen jinb, ein Sauniro^ 3U Dienjtcn. Der eigentlidje

^irt enblid] ift öer „dbüener, (Baumer, Küljbub ober

Rinbercr", im XDallis ,,Yigly" (vigilantia, bic XOaö]»

famheit?); jeine ausfdiUefeUdjc ®blicgenf)eit ift's, bas

„Senntem" aus3utreiben unb 3U tjüten. Hn jidjeren (Drten,

roo Itein Diefj |tür3en unb feein Raubtier ber i^erbe |d)aben

feann, liegt er Ijalbe (Eage lang bei gutem lOetter am
Boben, jdjaut in bic f)errlid)e (Bebirgslanbjdjaft l)inaus,

jobelt nad) ^er3enslu)t in bie Quäler f)inab unb ift jclig

im träumerijd]en IIid)tstun. ©ilt's aber, bas Diel) auf

jteiler HIp 3U l)üten, bann mu^ er am jdjiüinbelnbcn Rb:>

grunbe gelten, 3U äu^erft, loofjin bas roeibeube dier jid)

nid)t getraut, — unb auf Sdjritt unb tEritt gefjt ber iob
bidjt neben iljm. Beim Sturm unb ^odjgeroitter, im
jtrömcnben Regen unb 3U jeber Sages3eit mu^ er feinen

IebensgefäF)rIid)en Beruf erfüllen, unb ba ift's nid^t feiten,

ba^ er tagelang in oöllig burdjnä^ten Kleibern oerbleiben

mu§. Dies ift bie Kefjrfeitc bes fo rei3enb gefdjilberten

f^irtenlebens. Aber aud| ber Senn bekommt fein tEeil

baoon, toenn's toodjenlang regnet, Hebel toie böje ©cijter

bes (Bebirges fidy grau unb untjeimlid) um bie ?inttt

lagern, bas najje {7013 nidjt brennen roill unb lOinb unb

cijiger £uft3ug burd) bic f}üttc fegen, ba^ bie (Blieber

crjtarren, ober rocnn's gar im 3uli fd)ncit unb fu|l)od^

5lo(^en roirft, ba^ bas Diel) tagelang kein i^älmlein

5uttcr finbet, cor I^unger brüllt unb licine ITIild| gibt.

So auffallenb unb jid)tbarlid) bie fjerbe auf ber Hlp

ii»äi)renb eines guten Sommers jid) mäjtet, jo jef)r magert

jic in einem halten, najjen Sommer ab.

Des Alplers tEagesorbnung ijt l)öd)|t einförmig, Sonn»
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tag unö tDod)entag bic gleid|c; fecin (Blocfeenhlang läutet

6ie Sabbatru^c ein, kein f(i)muc&cs Kteib be3ei6net öcn

Seiertag, feein Sdjludi IDein ne^t am XDirtstifd) öen öur=

jtigen ©aumen am Hbcnb. IDäbrenb bic gan3e £anbjd]aft

nod) träumerifd) nebclblau bem früljen ITtorgen in b^n

Hrmen ruljt, bic Sälcr tief bruntcn bämmernb bampfen

unb Streifen roei^en nebelraud)cs burd) bie Sd)Iud]ten unb

^obel jd)Ieicf)en, rDäf)rcnb bie Hadjt burd]S IlTorgcnjterna

lein itjren Sdjcibcgrufe jenbct unb bes liimmcls frcbes

Hntli^ unb bcr (Sisbcrge $cf|neegipfel üon bcs (Icges

erftem Kujfe letje erröten, erf)ebt fid) bcr Senn von jci»

nem harten I^culagcr unb melkt, roätjrcnb bcr fjanbbub

5eucr an3Ünbct. Die geroonnenc ITTild] rcirb fogleid] in

bcm großen ^Kelii" ert]i^t unb mit „dtjcber" (jaure

Sd^otte) gcfd)iebcn, ba^ jie gerinnt unb jid) ausfd]cibet in

• ,,KäsbuIberen" unb ITtoIke. 3nbcf|cn ijt auf morgcntjeia

teren Sdjroingcn ber oollc (Tag f}crabgcjd)G)cbt.

Das Scnnoolk f}at 3U ITIorgen gegeben; ber I^irt treibt

aus, bcr ^ianbbub fäubcrt jcine (Berate unb bcr Senn

fä[]rt fort, feine rTtild^probuktc 3U bearbeiten. Räuslidje

Arbeiten füllen bcn Qiag reid]lidj aus. — 3ft's bann
Hbcnb geroorben,cntjd]läft bcr mübc Qiag allmäblid), finkt

bas eroige ,,5Ici^T^iTicnlicr3 bcr IDclt", bie Sonne, l)inter

btn Bergen niebcr, bann lodtt ber J^irt ober ber Senn mit

bcm ,,Ruggüfeler" ober mit bcm ,,Kul}reil)cn" bic tEiere

3ur I^ütte, entleert bic jtro^enbcn (Euter Don bcr fetten,

ral)mäl)nlid)cn Hlild], unb bie pro3ebur ocm ITtorgen jamt

flbcnbe|fcn unb Reinigen ber (öcrätc jdjlicjjcn bic tEagcs=

gejd^äfte. Bei einbred]enber Iladjt tritt bann in bcn

katbclifd]cn ©cgcnben bcr Senn ror jcine ?iixttt hinaus,

jingt mit lauter Stimme burdj einen großen l)öl3crncn

IKild)trid)ter (bic ,, Dolle" genannt) in bcr dljoralmelobie

bcr präfation ein (Bebet, meift Stropt)cn aus bcm (EDan=

gclium 3o^cinnis, unb bcn englijd]cn (Bru^. Die anbercn

I^irtcn im (Bebirgc unb bic im 5rcien übcrnad]tcnben

U)ilbl]eucr ober IDur3clgräber bic es hören, kniccn niebcr
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unb beten ein pater noftcr unb Adc TtTaria bobei. •Diefcr

fpäte Ruf erfe^t in bcn füllen, einjamen flipen bie Hbcnb=

glodie, iDcld)e in bcn Sälern 3um Dankgebet für bie Seg=

nungen bes »erlebten Qlagcs aufforbert, unb bient 3ugleicij

bcm Don bcr Hadjt überrajd}ten, t)ieUeid)t »erirrten IDan=

bcrer als gajtfreunblidjc (Jinlabung. — lUit ber (5ajt=

frcunbjcfjaft bat's inbejfen, namentlid) in ben rocljd^en

fllpen, mitunter jeine ?iaktn. Die flirten in bzn ent=

Icgenen fllpen fträuben jid| oft aufeerorbentlid), S^^embe

3u überna(i)ten, aus 5"^^tf Derbred)ern llnter|d)Iupf 3U

geben. Sie können jid)'s nidjt bcnken, ba^ man X)er=

gnügens fjalber ober um ber IDijjenjd)aft toillen in b^n

Seifen t^erumftlettert; fie roäI]nen, nur Hot unb 5Iud]t

treiben in bie Berge I^inein. 3m cEiroI l]alten fie Berg=

toanberer Ijäufig für Hbgefanbte ber Regierung, roeldje

bie Suftänbe bes Polkes, ti]rcn Dict^ftanb unb Derbienft'

ausftunbfdjaften toollen. ,,Hun toirb's balb eine neue

Steuer geben," ift gcioöfjniid) ber Refrain ber Ungläu=

bigen. Rubere Sennen auf pad]talpen, ober foId)e, bie

Don (Befellfd^aften angeftellt finb, üerroeigern aufs (Be=

iDiffenl)aftefte jebe Spenbe, ober geben nur um „(Bottcs

loitlen" bem beinal)e Derfd|mad)tenben XDanberer etroas

ölten „Sieger" (trockenen Käje) unb ein löenig TTIild^,

tieljmen aber um keinen preis (Selb bafür, um nicf|t in

ben Derbad)t ber Veruntreuung 3U kommen. Dies ijt, toie

gefagt, in ben rocniger Don (Eourijtcn burdjftreiften ®e=

genben, namentlid) in b^n Seitentälern bes (Engabin ber

Sali.

3jt in ber flutte alles bann bccnbet, fo geljt's 3ur

Rut)c aufs IDilbt}eu, unter bie „Sd)ne^libecke", unb ein

kräftiger, tiefer Sdjlaf ftärkt bie ermatteten (Blieber biefcr

Ijarmlofen Haturmenfdien.

Rur eine 3nterDallc tritt roie ein freunblidjer Rut^e»

punkt in bas (Einerlei ber Hlp3eit ein. (Es ift bas Alpler=

feft, bie „fllpftoberte", bie „Alpler Kilbi", ober roic es

jonft nod} in ben Derfd|iebenen (Ealfdiaften genannt toirb.
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Diejem tDibnien tDir jpäter einen bejonberen Hb|(i}mtt.

3n öcn featf)olifd)en ©egenben ijt btsiöeilen ein öffent=

licf]er üormittagsgottesbien)t bamit »erbunben. Hur jc!}r

iDcnig fllpcn traben Kapellen ober (Bottesbäujer, in benen

toäljrenb bes gan3en Sommers einmal (Bottesbienft ge=

f)alten roirb. Die größte Kapelle ftet}t auf einer ber

fdjönjten fllpen, bie es gibt, auf bem Urner Bobcn; fie

fiet)t einer jiattlid)en Kird)e gleid), unb ber Pfarrl}elfer

von Spiringcn im Scf)ädjental (^ells J^eimatstal) lieft

bort bin 3al)lreid) oerfammelten Sennen bie ITTeffc.

Der originelljte Tempel biejer Hrt ijt bas „XDilb^

hircf}li" im flppen3ener Canbe. (Eine S^If^^i^öl^le an l}ol)er,

fenfered)ter Bergroanb (unter ber fdiönen (Ebenalp), in bie

jid), toäre fie md)t ron btn flltoätern 3U einer Stätte ber

(BottesDerebrung geiöeiht, ber (Baisbub mit feiner i^erbc

Dor bem ©eroitterfturme flüdjtcn toürbe, gibt bie fjallen

bes (Bottcsbaujes ab, — f<i)Hcbt, hunftlos, ein natur=

geroölbe, roie es aus ber l^anb bor gejtaltenben Sd|öpfung

tjeroorging. Kein ITtarmoraltar, kein (Bebilbe oon Kün|t=

lcrl)anb trägt bie geroeiljten (Berate; — ein fcl)lid)ter

Scbragen, Don bes 3immerers Beil gearbeitet, cerfiebt

öcn Dienft, — ber flltar ift mit einem ^eppicf^ bel^angen,

unb neben frijd) gepflügten Hlpcnrofcn in btn Dafen

fla&ern bie Ker3en im 3ugroinbe gegen bie (liefe ber

I}öf)le, bas Tnarterkreu3 anbampfcnb, Dor bem bie TTTenge

in ben Staub finht. Das ,,n)ilbkird)li" ijt bem I}eiligen

BTicbael gcrDeif]t, unb alljäbrlid) am S(i)u^engelfe}t l}ält

ein Kapu3iner brobcn 6ottesbienft.

TDir hcl]ren 3ur fllp 3urücfe ! — Dorfjin rourbc bes

Kubrcif]ens gebad)t. Diefer rDeltberüf)mt geroorbene ?iiu

tengefang, ber in S^önhreid) einjt bei (Eobesjtrafe Dcr=

boten rourbc, roeil bei feinen Klängen bie Solbaten ber

Sd)roei3erregimenter, oom lieimroel) befallen mafjenroeifc

öefertierten unb ben Bergen 3ucilten, — ber toirklidjc

€d)tc ,,<Lhütvt\ha" ift faft gän3li(i) Derfd]rDunben; Dollftän=

big bort man iljn feiten mel]r. (Er ijt, roie fd^on gefagt,
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bas (Eintrctbclicb, toeId)cs 6cr Kuf)I)irt unter öer SialU

tür jingt, unb öurd] biejc 6cm Dief) bekannten Qiöne basc

jelbe Ijerbcilodit. Um es folgjamer 3U madjen, gibt er

if)m aus öem „£äditä|d)Ii" ein roenig Sal3.

Der (Einörudj, öen joldje Älplergejänge auf bas (Eier

mad^en, ijt unauslöjd^lid). Diwn roenn Kül)e üon fllpen«

3ud|t aus bem ©eburtslanbc entfernt roerben unb jpäter

burd^ Sufall bcn Refrain roieber tjören, jo jdjeinen alle

(Erinnerungen an if)rc früheren Bcrgroeiben roieber in

il)nen road) 3U roerben; |ie fdjlagen aus, tun Döllig mu
gebärbig, rennen uml]er unb burdibrcdjen in i{)rer Rafcrei

bie 3äune. Überijaupt äußert bas Diel}, roeldjcs auf btn

HIpen gro^ ge3ogen rourbe, im 5*^ü{)ia!)r ein jeljncnbes

Derlangcn nad} bcn Bergen; es ijt unjtät im lüeiben,

roäblerijd^ im 5^^!!^^ ^^^ berut)igt jid) nid)t cljer, bis

ber if}m innerooI]ncnbc Haturtrieb naä] bem J}od)gebirge

befriebigt roirb.

Die Ceitfeul) ijt bas jd)önjte (Eier bes Scnntums, unb

roeil fie üon allen Kulten am roeitejten, alfo gleidijam

an ber Spi^e berfelben gel)t, lüirb jic bie „iiecrftut)" ge»

nannt unb trägt eine ©lodic. Begegnet es nun, ba^ ein

joId|es tlier, bas in feinen früljeren üerfjältnijfen bcn Vou
3ug genofe, Sü^ircrin ber $d)ar 3U fein, burd) Kauf 3U

einer anberen f^erbe feommt unb foll jid] I]icr ber Prin3ia

palität einer anberen Ccitiml) unterorbnen, fo cntjtel^t

nid)t jclten ein Kampf auf tEob unb £eben. Die penjio.

nierte Ccitfeul) greift bie im Beji^ ber (BIod»c jid) befin»

benbe Dorgeje^tc an, unb 3U)ar mit einer (Entjd]lofjenl}eit

unb mit einer IDut, ba^ bie interDcnierenben Jjirten oft

gro^e Trtül)e I]aben, bie Kämpferinnen auseinanber 3U

bringen. IDcil jie um ben Dorrang ringt, roirb jie bes»

f)alb in ber Sennenfprad]c aud) „b'Ringgeri" genannt. —
©an3 äl)nlid) Derl]ält es jid) mit ben 3uü)tjtieren ber

I^erben. (Einjid]tige unb aufmerhjamc I^irten nerl^üten es,

ba^ 3roei Senntcn, bercn jcbes einen „Pfarr" (3ud]tjtier)

I)at, auf unmittelbar aneinanber jto^enbc tOeibcn gc»
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trieben roerben; Fiein (Braben unb 3aun, felbjt fecine

Sd]Iucf|t üürbe bic eiferjüd)tig aufcinanber rocrbenben

„trium" Don einem Stoeihanipf abhalten, ber in ber Reget

mit einem üerlujte enbet. So tcar's im Sommer 1856 ber

5aII, ba^ auf ben Hlmenbioeiben ber (Bemeinbe tEamlns

(Dorbcr=HbcintaI, (Braubünben) 3n5ei i^erben auf biefclben

getrieben rourben unb burd) bie Sorglofigfteit ber (Baumer

jid^ fo näherten, ba^ bie beiben gehörnten ©ro^f^erren

einanber anjid)tig rourben. Unter tiefem (Bebrüll, mit

3um Angriff gejenftten liäuptern ftür3ten jic aufeinanber

los unb ber Stierkampf begann. £aiitlos, erroartungsDoII

faf|cn bie i^erben beiber Parteien 3U. Die herbeigeeilten

f)irten roagtcn es md)t, fidj 3n)i[d]en bie roütenben (Eiere

3u rocrfen, unb bas jd)öne aber kojtbare Sdjaujpiel tnbi^tt

bamit, ba^ nid)t nur ber Bejiegte in b<in Ptbgrunb ftür^te,

Jonbern audj ber Sieger im roudjtigcn Hnlauf jid] nid]t 3U

i}alten oermodjte unb feinem 5cinbe folgte. —
So entjd]iebene Abneigung ber Senn gegen Reinlid)keit

unb flfePiuratefje in feinem alpinen f^ausmejen \]at, fo jetjr

beforgt i[t er bennod^ um bas (Beiingen [eines Ttlanufafetes,

feines IKiId)probufetes. 3f)m roibmet er bie größte Sorg=

falt unb Pflege, unb roie ber gro§e Rebenhultioateur unb
tDeinprobu3ent b(tn Kenner mit tDohIbel)agen in feinen

unterirbi)d)en Räumen 3roijd|en ben 5äfferalleen fjerum»

fül)rt, fo roei^ fid) ber tüd]tige Senn etroas auf feine

Käfefpeidjer ein3ubilben. Die Hncrftennung, ein perfekter

,,<li)äfer" 3U fein, i[t (roer follte es glauben!) fogar üon
(Einfluß bei £iebesDerI)äItniffen; ,,s'nTaitli" oermag's nid|t

3u ertragen, rocnn iljr Bub nid]t als ein perfekter Senn
gilt, unb mand^e „Bröggleri" (b. f}. Stol3e) f)at barum
il)rem Ciebesberoerber einen Korb gegeben, rocnn er fonft

fdion roac&er Ba^en befa^. (Es kann nid)t auffallen, roenn

man bebenkt, ba^ Käfe für bas getreibearme (Bebirgslanb

ein roefentlid^cr Bejtanbteil ber täglidien IXahrung i|t,

unb ba^ man bie gefamten TTTildiprobukte bes gan3cu
HIpenlanbes, einjd)lie^Hd) ScIb|tDcrbraudj unb Husfuf)r,
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läljrlid) auf mcfjr als Ijunbert lUillioncn S^anften f(f)ä^t.

"D^nn was 6ic Sd]roei3 allein an 6cm allcntljalben jo h^^

liebten Sd)n3ei3crhäje Dcrfcnbet, errei(ijt 6ic I^öfjc Don
minöeftcns a(f)t UtilUonen 5t^"^cn.

llidit öic Set)njucl]t 3ur ialljeimat, nidjt öcr THangel

on 5uttcr nötigen öen Sennen 3um Rü(fe3ug von Staffel

.3u Staffel; es gibt oielc Hlpen, öie nidjt cigentlid) ,,ah'

geioeibet" jinö, toenn öic ^erbc fie ocrlä^t. Das (Euu

treten kälterer IIäd)te in biejen ^iöljen ift's, roas iljn er»

faljrungsgemä^ certreibt; barum liommt's vox, ba^ in

milbcn 3<i^i^9öngcn ausnafjmsrDcijc ber Senn einige tDo»

d)cn länger auf Hlp bleibt, als es jonft üblid) i|t. f}erb}tes

let es nun entjd)ieben, Itanbicrcn bie nacl)tfröftc mit itjren

Reifen Blatt unb fialm, entfärben jid^ bie £aublironen

unb 3ict)t ber XDalb fein buntfdjecliigcs Kleib an, bann
mal}nt's ben l^irten, bie ,,Hlp 3U entlabcn". üor feiner

I^ütte 3Ünbet er am Dorabenb ber „flbfatjrt" ein luftiges,

iDcit ins tEalgelänbe Ijinablcud^tcnbcs S^u^if «", ^os uralte

5lammen3eid)en ber (BcbirgsDölhcr, burdj bas fie in itjrcn

5reil)citsftämpfen horrefponbierten, unb überlaut jaudja

.3enb rollt er bie glül)cnben Klö^e über bie 5ßlfß"f)ängc

I)inab, ba^ bie 5iiTilicn 3crftiebenb bie £üfte burd)eilcn.

Das TEalüolli fiel)t's unb laufd)t, unb freut fid) ber £}cima

feetjr ber f^erbcn.

f}in ift bie poefic bes Fjirtenlcbcns fürs laufcnbe 2^l]X,

unb im Befi^ bes errungenen (Bcroinncs, im flnbenlien an
öic 5rcuben ber fllp3eit 3iel)t ber Senn l)inab unb 3el)rt an
•öcr (Erinnerung in ber tief cingcfdjncitcn n)intcrl)ütte bes

€ales im l^offen auf bie XDicbcrlieljr bes 5rül)lings.
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Das Hlpljorn.

3u Strasburg auf öcr Sdian3, ba ging mein tEraucm an:

Das flIpf)orit f)ört id] tDoi)I anftimmcn,

3n5 Datcrianö mufet id] Ijinübcr |d)roimmen,

Das ging nid|t an.

(flitcs üclhslieö.)

3n ÖGU Rabmen eines iöi}ntfd|en Bilöes aus bem
l70cf)gcbirge gebort öas fllpfjorn, — ein 3nitrunient, bas-

fo tDcnig 3U öcn mu|i{ialijd)cn ge3äf)It roirb unb boä\

jo gro^e roirfiungen unb eigentümli(f|e Stimmungen ber=

Dorruft, — freilid^ aud] nur in feiner urfprünglid^en f}tu

mat. (Es gel)ören bie gigantijdjen 5eljenjtirnen ba3u

ob engen (Tälern, mit ibrem be3aubernbcn (Ed)o, bic

frijdje, reine £uft unb beren gejd^lofjcne Strömungen,

um bic cigentümlid}c ^onfärbung 3U er3cugen, toic jie

hein anbcres mufihali)d]e5 3nftrument befi^t, unb bie

I^ier fo mädjtig ergreift unb ent3Üdit.

Dicjes E^irtenborn mit jcinen geroaltigen unb bocfy

roicber fo 3arten, fef)nfud)tsDones i^eimroef] erregcnbcu

^ön^n repräfentiert ben 3n|trumentenbau in feiner frübe=

ften Kinbt^eit. (Es ift aus 3iDci (Teilen 3ufammengefc^t;

bas obere bilbet eine junge (Tanne üon ungcfäf}r 5 5"^
£änge, roeld^c nad) bem unteren (Enbe I]in breiter aus*

läuft unb gerDöl}nlid| mit einem (Eifcn f)oI]l ausgebrannt

ober au&i ausgeboI]rt roirb. Das untere (Teil bejtebt

aus einem 3rDeiten Stüdi (Tannenf)ol3, bas gekrümmt
unb bed)erartig errocitert ift, unb eine £ängc oon etroa

1^/2 S^h einnimmt. Das ift ber gan3e äußere Bau.

Der allgemeine dbarahter bes flIpf]orntones kommt
bem einer, ctroas gebämpften, großen (Trompete am
nädiftcn, lä^t aber keinen fpe3ieüen Dcrgleid) 3U mit

ben beftcl]cnben 3nftrumenten. Don ber erroät]nten (Trom=
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petc bcji^t bas HIpIjorn ben TTtetallton — unb als I^ols«

injtrument bie IDciijfjcit unb Süüe einer guten KIan=
nette. Durdj jelne £änge bagcgen getrennt es bie KIang=

ftärfec einer ©rgeljiimme, — ein ©cmifcf) oon inetall=

felang unb ^ol3tond)araftter, eigentümlid), roie bas ganse
3n[trumcnt jelber.

Die XDirImngen bes Hlpl^orntones Ijängen bagegcn

von einer ITTenge äußerer Ümitänbe, ja jelbft oon 3us

fälligfiGitcn ah. 3n unmittelbarer Itäfje geljört, ftlingt

bas flipf)orn raul), unangcne!]m, mel)r mit einem I)ei|eren

(Bejtöfjn als mit einem ftlangoollen (Tone 3U oergleidjen.

5d)on in einiger (Entfernung cerminbert jid) biefe Rauf)»

f)eit (3U iDeldjer aud) bie bebeutenbe £ungenan|trengung

bes Bläjers oiel beitragen mag) unb ber Qion 3icl]t

felangooll, tceid], fein unb 3art oibrierenb über bie

däler bal}in, jid) mädjtig ausbreitenb, je roeitcr bie

£uft b^n (Ion trägt. Bei Ijeiterem I)immel, überf)aupt

bei reiner £uft, filingt ber ILon I)cll, markiert, jdiarf,

glän3enb unb äfjnelt fjier in feinem Klangdjarahtcr

am meijtcn ber tErompete. Hn geroitter|d)ioülen tEagen

ober |on[t bei bebedttcm T^immel nimmt ber tlon bes fllp=

I)ornes einen büjter gefärbten (I{)arakter an, fel]n|udjts=

DoII hiagenb, — jenen (Eon, ber fd)mer3lid) in uns na(f)=

klingt, roeljmütige Stimmungen in uns rDad)ruft, unb

bem roir bodj nid)t cntflief)en können, — benn er

3aubcrt unb bannt unjere Seele, ent3Üdit unb beraufd)t

unjere Sinne. (Eine befonbere BXerkroürbigheit in ber

f)ol)en (öebirgsroelt finbet jid) be3üglidj unjeres 3n=

jtrumcnts barin, ba^ geroijie S^lj^^i^änbe unb baruntcr

iiegenbe tEäler ober beroalbete S^H^^Pörtien ben Klang

bes flIpi]ornes gan3 eigentümlid) umgefdjaffen toieber«

geben. Ceiber l\at bis je^t bie pt)t)fik in be3ug auf

Hkujtik bie Rejonan3 ber (Bebirgsroänbe für ben (Eon, bie

Derjd)ieben{)eit bes (Eones gegen bieje ober jene S^Hcm
iDanb, ober einer mit 5c^ß"ü3änben abgejdjlojfenen, (Edio

er3eugenben (Begenb — nod) nid)t jo genau in ben Kreis
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tbrcr Stubicn gc3ogcn, ba^ jid] ®eje^c aufitellcn liefen

tüic im Bercid^c bcr mujikalifdjen 3njtrumente unö itjrcr

aliu|tijd]en XDirhungen.

"Die tDeijc bcs nipf)orncs, bas jeinc iungfräiilid]c

Reinf)ctt bcroafjrtc unb nod] md)t 3um kon3crtierenbcn

3nftntmGntc emporgefd^raubt rourbe, tft eine liicine, fan=

farcnartige Hlclobie von rocnig tEakten unb cariiert je

nad] ber £aune, S^i^tigfeeit ober „pbantajie" bes Bläfcrs.

3mmerf)in aber t)t jie rt)t)tt}mijd}, unb sroat jtrengrf)i^tb=

niifdj, jogar f)crb, 3erf)aÄt 3U nennen. Da bas HIpI}orn

nur für bie großartigen Raumüerl]ältnij)c ber (Bebirgs=

iDelt gejd|affen ift, jo liegt aud) jein Sioedt naije unb

jd|Iie§t bamit jebe größere, melobijd) ausgefübrte lOeiic

fajt üon jelbjt aus; bas (Ed)o ift fein 3tel. Diefe roenigen

Safite mit bem in ber Regel etroas länger unb kräftiger

gel^altenen $d)Iu§tone finb f)inreid)enb, ein prad)tüoIIcs

,,rtaturkon3ert)tüdi" mittels bes (Jdjos 3U er3eugen. Die

IDeije ober lUelobiefigur jelbjt i)t jo kur3, ba^ 3rDijd]en

il)r unb bem IDiberfjall eine mcrlilid)e pauje Hegt, jo

ba^ bas (Edio bicjelbe unDerrDijd]t unb ungejtört 3U uns

fjerübertragen kann. (BerDöfjnlid} roäblen bie „flIpt)orn=

künjtler", bie jid} in ber Regel für bie unermüblid]e

Bereitroilligkcit unb mobulierenbe öirtuojität bes (Ed]OS

mit einer Kleinigkeit f)onorieren lajjen, joId)e $tanb=

punkte, rDeId)e eine mebrmalige Rcpetition bes (Edjos Der=

anlajjen. IDie biejc roiberliallenben ScIJc^lti^^tt^^Ti jelber

auftreten, ijt jefjr cerjd^ieben. TiTan l\öxt beren, bie brei=

bis Diermal rüdikefjrenb immer ooUer unb mutiger an-

jdjroellen, aljo im crescendo jid) rDieberI)oIen, gleid]=

jam als ob ber (Eon, an bie (Branitroänbc anjd|Iagenb,

Don beren fejtem, körnigem IDejen gekräftiget, etroas an=

nel)me; — bann roiebcr, an anbcren Orten, jaud]3t bas

crjte (Ed|o fjell unb lebcnbig in reiner, freubiger Sülle

toie ein realeres urd]iges fllpenkinb, ermattet bann aber

Don Stufe 3U Stufe, unb klingt bie folgenben Repetitio=

nen in clegijd|=ausf)allenben, tocit, roeit in bie Berge
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I)incin Derflicgcnbcn RcmtniJ3en3cn narf), loie öcr Dcr:^

geijtigcnöe Husfiaud) einer fcf)önen Seele; — unb tüiebcr

umgeheFjrt gibt es bann aud) joId}c, bie fajt mit Sd]cu,

mit mäbd)cnbaft oerfd]ämtem Sögern beim crjten ITIalc

antiDorten, bann ITIut fajfen, jid) aufraffen unb laut unb
beftimmt {]erDortreten, jofort aber roiebcv crjd)reckenb

3ufammenfal]ren, ocrroirrt burd]einanbcr murmelnb un»

oerftänblid^ loerbcn unb faft bebeutungslos ouslaufen.

(Benug, ebenfo mannigfaltig roie ber plajtifd)e Bau ber

HIpen unb \i\xtx 5ßlje"iii^ncn unb bie oerjdjiebene CEnts

fcrnung ber Berge ift, rDeId)e bie Rejonan3fIäd)en abs

geben, ebenfo t)ariierenb finb bie ahu|tifd)en Rejultate

in üjrer meljr ober minbcr rajdjen flufeinanberfolge unb
in ber 5üüe unb Kraft ifjres (Eones. IDenigc Sdjrittc

rcd/ts ober links, auf= ober abroärts bes DorI]er einge=

nommenen Stanbpunfttes ceränbern oft auffallenb ben

(5egenjd|aIIeffe{it. Könnte man bie Sdjroingungsröeüen,

röeldje bcn (Eon burd) bie £üfte tragen, fef)en unb fixieren,

CS roürben neue rounbcrbare Rätjel fid| barbictcn, roeldjc

3U löjen einen Hufroanb Don Unterfudjungen Deranlajjen

müßten. So aber müjjen löir uns einfad] mit btn ge=

gebenen, unent|d)Ieicrten Rejultaten begnügen, bie fo

3auberf)aft=|d)öne IDirkungen t)cröorbringen. Run aber

jinb bie jteigenbe unb fallenbe tEonftärfte unb bie jo

abroeid)enben ^nteroalle innerfjalb jeber (Ed)0=Repetition

nid)t bie ein3igen Probleme, bie bem Iaujd)enben unb
benhcnben I^örer jidj aufbrängen, — es 3eigen jidj nod)

gan3 anberc (I3ebcimni|je aus bem (Debiete ber (Eoncr=

3eugung. Die XDeifc roirb Ijinübcrgetragen an bie Sd]an=

roanb unb hommt bas erftemal in gleidjer (Eonf)öI)c 3U=

rücfe, rein, jdjarf marliiert roie bas Original; bas 3rDcitc

(Ed)o ijt jcbod} fd)on um fajt einen Diertciton gejunfeen,

I)at bie rl)t)tl]mijd)e Cebenbigheit oerloren, klingt matt,

cttoas langjamer, jd)ier tjinjterbenb. IDeld|er Umjtanb,

rDeId]es unbekannte Cuftmebium, rocldjes Refonan3gel]cim3

Tiis transponiert bie Reprobuktion bes erjien jo reinen,
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markigen (Ecf)os? IDir f)abcn bas dcfjo unterfjalb bcs

5auII)orncs beobachtet, wo^l 3U}an3igmal toieöert^olen

lajjen unö immer öasjclbe Sinken öes dones bei 5cm
Sroeiten (Ed)o unb öie gleid)e, langjame Beroegung, ein

faft ft]nhopiertes liin3ief}en bct ITIelobic 3urüdierl)altcn.

Die Derminberten Sditüingungen burd^ bie gro^c (Entfcr=

nung erklären roolil ein3ig bas Sinken unb allmäl)lid]c

^infterben bes lEones. (Ein anberes, roieber abroeid}enbcs

Bctjpicl gibt bas (ld]0 bcs Hlpbornbläjers auf flipiegeln

gegen bie Buftiglenläger 3U, roenn man von (Brinbelroalb

gegen bie tDengern=Sd)eibegg (im Berncr ©berlanbc) auf=

fteigt. Dort jdjeint ber 3trammenrDaIb bie gan3e (Eon=

[ummc ber flIpf]ornmcIobie auf3ufangen unb in jeinen

ilannenballen taufenbfad)=reflektierenb 3U Dcrmengen;

benn bas (Ed\o kebrt, roic bie rollenben ®rgelklang=

mafjen aus bem majeftätifdien (Bcroölbc eines ITIünfters,

in mäd)tig=crgreifenben, großen, oollcn XDogen, runb

ineinanber oerflojjen, 3urüdi, ein geroaltigcr, erjd]ütterns

ber l7r)mnus, ben HIpenbom burd)flutenb.

Hm genu^rcid)jten ijt bcs flIpf)ornes Sauberfdjall,

roenn er bem IDanberer unerroartet entgegenklingt. XDir

jtiegen eines jd|önen Sommermorgens aus bem £auter=

brunnen=dalc gegen bie flutten unb $peid)cr bes IDen-

genberges, auf fteilem Pfabe, burd) uralte (Eannen mit

Iang30ttigen Ajten empor. Rcd]ts brüben ftral]ltc bie

I)errlid]e 3iingf^o^f <^iß ^o^ß ftiHc Königin bes Hlpen»

reid]cs, in unDcrglcid^Iid^er pradjt unb Klartjeit; oon
ber i^ötic unb aus bem (Ealgrunbc berauf tönte bas mc^

Iobijd]e (Blodiengeläutc ber J^erbcn. Da brang an unjer

(Dbr ein langgeljaltener (Eon oon ben SßM^"'^^"^^" ^'^^

3ungfrau fjerüber. „(Ein fllpF^orn" ! rief frcubig über»

rajd]t einer bem anbern 3U, unb alle [tauben ftill, in

DoUcn 3ügen genie^enb, roas jelbft eine BeetI^0Den'jd|c

Snmpf)onic nid^t 3U bieten Dcrmag. Der J}irt begann jeine

Künjtc, unb roir tau|d]ten atemlos bzn ji}mpatMc=cnt3Ün»

bcnben tEöncn, bie aus ben (BIet{d|ern ber 3ungfrau t)er»
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über 3U n)ct]cn jd)icnen; bcn Bläjcr Dcrmutcten totr in

einer (Entfernung von mtnbc|tcns einer Ijalben Stunbc,

unb beeilten uns, benjclbcn auf3u|ud)cn. tDie gro^ aber

toar unjer (Erftaunen, als toir, um eine XDalbc&e biegenb,

b^n flIpI)orniften, linfts ab bem IDege, gan3 in unjerer

Itäfjc crbli&ten, — il)n, ben roir roeit entfernt geglaubt,

unb bejjen 5ßIiß"iobler je^t breit unb berb ertönten.

Hlan l)at audj jd]on Derjudjt, fllpljörner 3U jtimmen,

um mit itjnen (Quartette ober auii nur 3rDeijtimmig 3U

blajen. Der Derjud) |d}eint nicf)t gelungen 3U fein, ba jid)

auf unjeren Bergtouren immer nur ,,$olohünftler" pro=

bu3ierten. Dagegen Ijabcn Hlpljornbläfer jidj jd)on bas

üergnügen gemadjt, oon entfernten, einanbcr gegen»

überliegenbcn Hlpen 3U liorrejponbieren, roas bei ber

üerjd)iebenljeit ber i^ötje ober (Tiefe bes Sones unb ben

auftaudjenben (Ed)os eine unbejdjreiblid) |d)öne IDirliung

fjerDorbrad]te.

3n früljeren Seiten roar ber (Bebraud) bes Hlptjornes

allgemeiner; mit bem (Einbringen neuer Cebensformen

in bie jtillen Hlpcntäler, mit bem allmäf)lid]cn Der|(i)rDin=

ben ber alten üollistümlidjcn (Bebräudie unb ?Erad)ten,

Derjdjroanb aud) bas Hlpl)orn. 5i^ül)er, als ber Kuf)reigcn

Tiod) allgemein in ben Bergen ejiftierte, rourbe bicjer

Älplerjang mit bem Hlptjorne begleitet, ober jogar bie

ITTelobic besjelben allein auf bem fllpl)orne geblajen; aud^

bicjer (Bcbraud) ift gefd)tDunben. 3m Dier3el)nten 2<^l\x=

I)unberte biente es ben mutigen unb mannf}aften (Entli=

bud)ern unb Unterroalbncrn als Signalt)orn, um aus

roeitcr S^^ne bzn anrüdienben 5^^"^ ^^ ücrliünben, —
unb l)eutigen tiages roerben il}m mit (Qual einige tEöne

abgerungen, um — ein Urinfegelb ein3U3iel)en. flnbere

Seiten, anberc Sitten.
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Der (Bcifebub.

3ul)cfj, öcr (Bcifebueff bi — n — i ja

lTIi)s l7ÖmIt u THT) (Bcifele öa
^I)üc mir no nit Dcrieiöc,

3m tEäJd)Ii I)a — n — t (ri)äs u Broö;
nirjs f^aar ift djruus u ö' Ba*c rotlj,

U ö's f7cr3 DoII £uft unö 5rcuöc.

3ungt, flitt,

ITTcldji, ffialti,

®rofet, €I)Icini,

fiübfdji, (B'mctni

5ül)rc — n — ig uf Berg unö tDctö.

(b. 3. Kuf)n.

Der (Bcifebub ijt ein Attribut öcr (Bebirgsroelt roie öcr

Caroincnöonner unö öas Hlpcnglüf)cn, toie öcr (Bcms^

Jäger unö öas flictjcnöc, pfcifenöc ITTurmcIticr. (Er ijt

ein Sd)mudi öcr Berge, ein jooial öic {}of)cn 5ßIjßTirDÜ|tcn

belcbcnöcs (Element. IDoIjin kein Senn öic jd)rocren

(Eiere treiben öarf, toeil XDeg unö Steg Derjd]rDinöen unö

öic Kräutcröecfec nur roie 3er3au|tc 5lo<6ß" am DerrDittern»

öen (Befteinc Ijangt, öa klettert öcr braune, fröl]lid}e

Knabe mit öcr mcdiernöcn 3icgenjd)ar t)inauf unö träumt

fid^ größer unö reidjer unö jeliger als ©röcnsftomture

unö Kapitelregcntcn.

Unö öod^ ift's geroöt)nIi(f) öcr ärmfte Bube öcs Dorfes,

oft oatcrlos oöcr gan3 DcrtDaift, öcr nid)t öic 3ugcnbs

frcuöc anöerer Kinöer kennen lernte, nid)t am cltcrlid^cn

l^eröc Sdju^ unö llaljrung unö 5^^^^^" fanö. Damit er

nid^t öcr (Bemeinöc 3ur £aft falle unö frül} fein Brot

Dcröicncn lerne, roies \l\n öic Dormunöjd)aft I)inaus in

öic (Einööe öcs (Bebirges, roo jonjt keines HTcnjd]cn $u^
tocilt. Dort ijt fein Hufentf)alt oom beginnenöen S^ül)»

ling bis jpät f)inaus ins 3^^^; öort 3ielit ITTuttcr Ilatur
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an U)rcm Bufcn if|n gro^ unö tränht if)n mit reinem

Atljer, unb madjt it)n grofe unb jtarh 3um gefäl^rlidien

Beruf, ben er jpielenb unb mit S^^^iiöc erfüllt. Aber
er liebt jie aud), bie näbrenbe lUutter, unb ber roie ein

roilbes Reis aufgefd)oj|cne, t]alb oerroilberte Knabe jd|U)eIgt

in 6enüjjen, bie roir bebürfnisüollen (Ealmenjcf)cn haum
3u at)ncn cermögen.

Der Bergbauer teilt bie gro^e, reid)e tEafel, roeld]c

bie HIpen jeinem Diefjftanbc barbietet, nad) jeiner Kons

t)cnien3, nad) ber tlTöglicfilieit: ben größten ITu^en aus

bcn IDeibepIä^en 3U 3iel)en, in Derjd)iebene Klajjen ein.

lOas brunten in ber näl)e ber men|(ijlid)en XDoIjnungen

unb in ben „üorberen Berggütern" liegt, bas |d|neibct

bie Senfe für bie rointerlidien Dorratsfeammern, für bie

aromatifd]en t}eu|töd:e ah. IDeiter Ijinauf, roas janft ge=

neigt als fläd]ent]afte ^albe ober I^odjmulbc jid) aus=

beljnt, ift 3u Kuljalpen ,,gercditjamt unb ocrbrieft" unb
toirb nadj btn üerfd]iebenen Staffeln mit einer beftimma

ten Hn3al]l Diel) „befto^en" unb „abgeäst". tOas barüber

fjinausliegt, jteil unb fteinig roirb, roo nur gan3 liur3es

Sutter töädjft, bas [tel)t im „Hlprobel" als „Sd|afalp"

Der3cid|net unb roirb in (Tirol unb (Braubünben an bie

Bergamaslier I)irten oerpadjtet ober, in anberen (Degen=

ben, fonjt üom „Sdjäfler" abgeroeibet. Unb jene par=

3ellen enblid], bie bann nod} roilber unb3crlilüfteter jinb,

roo nur £egföl)ren unb Hlpenrofengejträud) bin kleinen

Kräuterroudjs übcrröud)ern, — ober bie f^ol3Jd)läge unb

,,5orft=Stod{eten", in benen eine reid)farbig=blüi)enbe$lora

prangt, nad^ ber bas gro^e mild)DieI) aber roenig (Be=

lüfte 3eigt, — biefe gel^ören bem ©ei^buben unb feiner

I^erbe an.

(Es ijt ein gan3 anberes, lebcnsfrifd)eres, beftimmtercs

naturell, bas aus foldj einem (Bei^buben fjerausfdjaut,

als bas träge Derfd)rDommenc (Element bes ftrumpfftricfeen=

ban Sd)äfers in ber norbbeutfd)en I^eibe, ober bes Ijalb

ftumpffinnigen, platt=Degetiercnbcn Dorfl)irten in ben
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Hgriftulturbiftrihtcn. I^ier \\t <E[a]t\^iiät, SßjHglicit, Kajjo,

— tocnn audi nod) jo rof) unö nQturrDüd)jig. Durd) bas

täglicf^c Dcrtoeilcn in 6er XDilbnis unb bei ftetcr Übung
roeröcn bicfe 12= bis löjäfjrigcn Knaben jo Dcrtraut mit

allen antoenöbaren Dorteilcn im Sdicnhlettcrn, öaft man
cbenjoiDol)! über itjrc eminente (Bcroanöttjeit als naturas

üitijdje (Bi^mnajtiher, roie über iF]rc fcitenc Unerjd}rod{en=

bcit unö if]ren rejoluten Überblid?, mit tDeIcf)cm fie öen

red)ten Pfaö ausjpäfjen, crjtaunt. Da, roo man roäljnt,

es fiönne haum eine ITtaus auf öem fcf}malcn S^^cns

[{arnies Dorüberjd)Iüpfen, gejd^roeigc öenn eines ITTenjd]cn

5u^ Raum für (Eritte finben, jpäl)t ber 6ei^cr IDege

für jid) unö jeinc Siegen aus. pfeifcnb unb jolilenb

Firied)t er roie eine Ka^e an bcn Rbjä^en f}crum, benn er

bat ein Kletterbebürfnis in ben (Dliebern, bas i^n nid^t

rufjcn lä^t. Sdjroinbel ift ein Ding, bas nidjt in feinem

BegriffsDohobuIarium |tcf)t.

Unb ablcrartig=)diarf bilbct bas Huge |id) aus, eine

Kräftigung ber Sehorgane, bic ans riTärd)enf)aftc grcn3t.

So ein Bube 3cigt uns auf Jtunbcnroeit entfernten I^otje»

punhtcn (Bemjen, bcjd]reibt itjrc Beroegungen unb jpe3i9

alifiert bas derrain nadj feinen hleinjten Sormocrbälta

nifjen, roo ber Ungeübte nur eine gro^e, unbelebte ©c»

famtmafie erblidit. Hus joId]en Buben roerben bann in

ber Regel aud} bic Derroegenften rDiIbf)cuer, bic furdjta

lofcften unb Icibenjd>aftlid)|ten 6em)eniäger, 3d) f}abc

(Bei^buben gejel^cn, bie ben drnjt eines in ber Sdiulc bcs

£cbens gcftäl^Iten RTannes trotten; unter ber braunen,

Dcrroittertcn U)i[bl)eit bcs flntli^es jdjaute ctroas uon
ber halten dnergic jener RTarmorgejiditer beroor, rDcId|c

bic f^elbcn alter Seiten aus3eid]ncte. ® ! (Exemplare foU

d)er ijungen gibt's, bic, roenn jic auf einem in ber UJcibe

liegenben 5ßli<^"^i^o^ß" jteben, tro^ ber 3erlumpten Co»

^enbojc unb bcm formlojen, alten 5il3bediel ctroas Dih»

tatorijd]es in il)rem gan3en IDcjen l)aben; in öem rul}ig

beobadjtenben Blidie, in ben iugenblid|=entjd)lof)encn
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TTIicncn öcs ocrbranntcn (Bcjidits, in bcr örcijtcn, ungcs

3tDungcncn i)altung Hegt öas ausgeprägte Beroufetjein:

„t^icr bin ic^ ^crr !" — Unö er ift's in Donjtcm tUafee,

er ijt HIIcinl)errjd)er in 6em oon if)m betriebenen (5e=

biete. (Bef)en toir t)inauf auf 6ie I^od^alp in öie Stein»

riejete ober in öie (Bod|t, reo öer (Beider I)aujt ! (Er, öer

t)orf)in, als er uns oon ferne jaf), uns mit einem eleh»

trif(f)en „3ud)3er", toie man il)n loeit unb breit in ban

Bergen niciit meljr Ijört, beroillFiommnete, t)ält uns nun,

lüo tuir il)m näf)er feommcn, deines (Bruces roert. Kccfe

fdjaut er uns ins ©ejidjt, als ob er fragen roollte: „Unb
nun?" (Es liegt etioas f^erausforbernbes in bem mejjenben

Bliebe, unb babei fpielt ein Der|d)Iagenes £äd)eln, roic

fernes XDetterIeud)ten, um bie lUunbroinbel. ITun gut

!

grüben toir il)n 3ucrjt unb rid)ten roir irgenbeine $xaQt
an il)n. Die feinem (Dl)re fremben £aute müjfen ifjm un»

cnblid) ftomijdj Mingen, benn bas Cddjeln nimmt einen

Iei(i)tt)öf)nenben Husbrucfe an; es ßucbt über bie Stirn,

als ob er jagen mödjte: „Hd| ! 3I)r IKobemannli, toas

roollt aud^ 3I)r ba in meinem Reoier?" Kotigen roir if)n

enblidj 3U einer flntroort, jo fragt es jid) nod) jeljr, ob's

nid)t eine siemlid) abroeijenbe, roenn nidjt gar tro^ige ijt.

(Er betradjtet es eben als abjolut überflüjjiges Unter»

nel)men, ba in bie UMIbnis 3U if)m tjerauf 3U jteigen,

unb man barf es joI(i)en in biejer (Einöbe aufgeroad|jenen,

fern oon allem gejelligen Umgange abgejdjnittenen, ur=

natürlid)=entroicbelten Knaben nidjt oerübeln, roenn tTTi§=

trauen gegen frembe Ceute in iljm rooljnt. (Eine Hus=

naljme baoon macl)en bie flppen3eller Buben; bas Be»

bürfnis, in einem berben, ungejud)ten U)i^e il)re Hn»

fdjauungen unb plö^lid|en Caunen £uft 3U mact)en, ber

im gan3en Dollie tiefrour3elnbe f)ang 3ur Spöttelei tritt

bei bicjen Buben jdjon braftijd} 3utage, unb es bebarf

eines re(f)t gemütlidjen, burd)aus nid)t empfinblidien (Ein»

gel)ens auf ben angejd|lagenen (Eon, um jie 3U einiger

Dertraulid)lieit 3U bcroegen. f^at man bies Siel crreidjt,
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bann ijt joldj ein Knabe aber mitunter aud) ein tDaf)ret

©olöherl DoIl frif(i)er, urroüd^jiger (Beöantien.

Hber audq bcn ®efaf}ren gegenüber jinö joI(f|e Buben
DöUig J^erren it}res Reoiers; oon öer Dermejjcntjeit if)res

ITTutes, Don ihrer jpannfrijd)en, neroigen Sd)lagbereit=

|d]aft, Don itjrer momentanen (Entjd]IojjenI]ett mad]t man
jid^ kaum einen Begriff. Sie jinö gleidjjam auf öer nTen«

jur gro^geroadijen, t)abcn oon 3i^9^"^ ^i^f öen feinös

Iid]cn Elementen trogen lernen, un6 öarum überrafd|t

jie aud^ 6urd)aus nid)ts. IDeFje öem Räuber, öer ein

E)eröejtüdi an3ugreifen roagt, — er l\aVs mit einem f)art=

näcfeigen, befonnenen unö entjdjiojfenen Kämpfer 3U tun.

flm meijten fjaben's öie Buben auf öie großen Raub*
Dögel abgefe{)en; roiffen jie öas Heft eines foId|en, fo

ijt's um öie junge Brut gefd]ef)en. Bcijpiele oon öen fred|a

jten IDagejtüdien, um Refter oon Sto^oögeln aus3unef)men,

gibt's in öen HIpen allenthalben.

Rid)t minöere Bejonncnfjeit, Rlut, flusöauer unö
(Bcroanött^eit entcoidieln öie ©ei^buben, toenn eines il)rer

(Tiere jid) oerftiegcn oöer ,,Deriud?t" l\at, ö. {). öurdj einen

Sprung auf einen Sß^ßi^l^^ gekommen ijt, r»on öem es

toeöer oor nod) 3urücfe kann. Denn too nur irgcnöeinc

grüne Stelle lodU, klettern öie Siegen roie öie Sdjafe l\\n,

erblicken öann oon öer ?}ö\]t unter fid] abermals neue

Rajcnbänöer unö jpringen oon flbfa^ 3U flbfa^, oft

klafterl}od], f}inab, bis jie nid)t roeiter können. Da roirö

es bann Aufgabe öes i)ütenöen Knaben, öas gefangene

Sier 3u löjcn.

3m E^od^gebirge bleiben öie Sd)afe oft lUonate lang

jid^ jelbjt überlajjen unö nagen öie jporaöijdj an öen

5eljcn fjangcnöen Rajenjtellen ab. (Es genügt öann, öaft

öer Eigentümer 00m (Eal oöer oon feiner flutte aus (löo

er mit öem ©ro^oicf) roeilt) täglid) einigemal öurdis

5ernrol)r jeine Sd}afe beobadjtet unö über3ät)lt. <EnU

öedit er nun, öa^ jid) einige öerjelben oerjtiegen I^aben,

jo jteigt er auf öie E^öl^e öes (Bcbirges, oon öer aus er
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glaubt, fcnhred}t Don oben f)ciab öen Sd^afen bciftommen
3U {lönnen. Der (Entfd|Iojjcnjtc, meijt ein Bube unfercr
Sd)iI6erung, roirb öann am Seil Ijinabgelaffen. Da be=

gegnet's öenn, ba^ öic tEicrc, |d)eu gcmad^t öurd) öic

Don oben !)ernieöerjd)iDeben5e (jrfdjeinung, öicje toaF)r=

fd)einlid? für einen Rauboogel tjalten, jidj 3U flüdjten

jucken un6 fämtlid) in öen flbgrunb ftür3en. Dann aber
kommt's aud} roicöer Dor, ba\^ man öie genaue Rid)tung

T)crfel)[t l\at, unb 6er Bube nod) über mandjes Rajenbanb,
ober längs glatter 5elfßni»änbe, an benen er fajt nur roie

eine Sdjroalbe fticbenb jidj 3U Ijalten oermag, toeiter

Mettern mu^. Viat er bann roirUltd^ bie ^icre erreid)t,

bann ftommt crjt bas eigentlid) £ebensgefäf)rlid)e bcr

Aufgabe. Huf jd)maler S^^etihante mu^ er bas lEier er*

greifen, nad) jid) 3ief)en ober angejidjts bes oft jd)au=

rigen flbgrunbes bas (Eier |id| über ben Kopf fjeben unb,

fo belastet, nur mit einer freien J^anb 3um HnWammern,
ben Rüdiroeg antreten, bis er bas Seil erreid|t, on b^n
bann bas roicbergeroonnene I}erbenf)aupt gcbunben unb
cmporge3ogen roirb. Diejes TTTanöoer je^en joldje Buben
brei=, Dier= unb meljrmat fort, bis jie itjren Sroedi cr=

reid)t I^aben. Sie jinb burd) nidjts ab3ufd)redien, unb
es ijt oft Dielleidjt roeniger ber eigentlidje XDert, um ben
es fidj t)anbelt, als bas eigenroillige, jtarrliöpfigc Durd]=

fe^en eines einmal gefaxten (Entjd)lujfes. —
Unb bann ber Cofjn aller biejer ©efatjren, (Entbel)=

rungen unb XDiberroärtigheiten? — Betradjten roir bie

Cebenstoeijc biefer originellen t^albroilbcn im Kultur=

lanbc ein toenig näl)cr. Der (Beider treibt geroöl)nlid)

morgens jet)r frül) Dom (Eal aus eine grofee ITtenge RTildi«

geilen ins (Bebirge I)inauf. (Er l)at fein nä|d)iges, neu=

gieriges, überallljin ejhurjiercnbes I^ornööllilein gut in

(Drbnung unb liommt mit bemjelben oiel ra|d)cr in bie

I)öf)e l}inauf, als man glauben jollte; el^e bie Sonne
nur einigermaßen I)od| jtel)t, ift er jd)on mel^rere Stunben
iDeit Don feinem Dorfe. Dort überläßt er bie Iierbc
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ifjrcm bon plaisir, legt an einem ifjm bequemen pta^e

]\ä) nieber unb oerträumt im 3öecn{ireijc jeiner (öciß=

bubcnpf)ilojopMe bcn (lag. I^at er i^unger, fo mu§ ein

Stücfe hartes, trocfeencs ©erjtenbrot unb etroas Käfe if)m

3ur Sättigung bienen, — bat er Dürft, |o 3ief)t er bie

crjtc bejte Siege t)erbei, legt \i&\ unter ibre (Euter unb

melftt in ben TiTunb bincin, ba^ es fd|äumt. Rüdit

bann bcr bofje mittag heran, ber mit jengenber (Blut bie

5eIfentDänbe erl^i^t, bann fud|t ber Knabe für jid) unb

feine J^crbe ein fd)attigcs piä^djen, too alle 3ufammen
Siefta I]alten. So audj für einbred^enbe I^od^gerDitter

i}at er ^ic l7Öl]Ien ober S^^^^t^ud^ten, in bie er fid)

flüd|tet. 3ft's aber ein lialter rcgnerifd]er Sommer, bann

l]at ber arme barfu^Iaufenbe Hiropf f)öd|ftens einen alten

SadL über bie Sd^ultern 3um Sd^u^ gegen bie Häffe.

Deffenungead)tet ift er fröl]Iid) unb fdjeint bie Unbilben

ber XDitterung roenig 3U fühlen, flbenbs treibt er f)eim,

f)at feinen i}ut mit flipenblumen gefdjmüdit unb hef)vt

|o frifdj unb firäftig ins Dorf 3urüdi, als er am ITtorgcn

aus3og. So gel)t's oom frül}en 5^üf]iaf)r bis in bcn

Spätl}erbft. Unb als baren £obn erhält er fürs Stüdt

jäl^rlid) 3roei bis brei Ba^en. (Es ge{)ört ^bcn (Bei^*

bubenftoff 3U foldj einem ITlenfd)en.

So roenig beneibensroert bas £os eines alpinen (Bei^*

bubcn aud) erfd]einen mag, fo ijt's bennod) ein gemäd]=

Iid)cs unb freunblid]es gegenüber bem oon mandjcn Sd^afa

f)irten in btn flipen. IDir meinen fjiermit nidjt bie

Bergamasfecr Sd)äfer, bie aud] au^erorbentlid) frugal

leben unb fid) nid)t getrauen, üon itjren felb)rprobu3ierten

Käfen 3U effen; fonbern jene in einer freiroiüigen Dcr=

bannung ben Sommer ocrlebcnben Sd]afl)irten, roie am
3äfenbcrg unterm (Eiger unb ähnlid|C. Der Säfcnbcrg

liegt in ber (liefe bes unteren (Brinbelroalbgletfd^ers,

gegenüber Don bcn Sd]red{{)örnern, unb ijt rings oom
(Eis umgeben. Eiter roirtfd^aften 3tDci l^irtcn mit einem

Buben, meljreren fjunbert Sdiafen unb einigen Siegen.
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Die eine ifjrer Scnnl|ütten ift unter einem (BranitbIo&

ausgegraben, un6 öie anbere jdjmiegt jid) an biejc, aus
rofj übercinanöergelegten (Bneisjd^erben errid)tet, an. Die

(Benügjam&eit öicjer l}irtcn überjteigt alle Begriffe. Sroet

feieine Kübel unö eine Pfanne jinö öie gan3en (Berät*

jdjaftcn öes einen ^irten. Der anbere,. u>eld)cr feieine

Sci)affeäje bereitet, I]at ein paar $tücfed)en f^ausrat ntel)r,

alles aber in urtümlid)fter (£infad)l|eit. Das ^013 mu^
mel)r als 3rDei Stunöen roeit übers (Eismeer t)erauf»

getragen roeröen; niditsöeftoroenigcr gcl)en jte mit iljrem

bi§(i]cn feünftlicl]cr tDärme jeljr Derjd)rDenöerijdj um un6
ftopfen nidit einmal öie Klinjen 3rDiicl)en öen Steinen mit

Utoos ober i)eu aus, um bie tDärme 3ujammen3ul)alten.

Hlles Denfeen, alles IDeiterjtreben jd^eint l)ier auf3ul)ören,

unb über bie Dor3eitli(f)en (Einrid}tungen Ijinaus roirb

Heuerungcn feein Sutritt geftattet. Dom fröl}Iid|en £eben,

bas auf anberen fllpen l^errfdjt, i|t Ijier nidjt bie mtnbejtc

Spur. Die Sprad)e jdjeint ben Ceuten eingefroren 3U

fein; it)r gan3es IDejen ijt jo froftig unb fealt roie bie roilbe,

gro^e (Eisnatur, toeldje jie umgibt. Kein tlTenjdi feommt

3u il)nen I)ierl)er, unb begegnet's, i>a| einmal ^ouriften

über bie Strat}legg feommen, bie jie oon ferne jetjen, jo

ijt's ein (Ereignis in biejer geroaltigen (Einöbe; 3U feeinem

Dorfe feommen fie b^n gan3en Sommer über Ijinab, auf

feeine befreunbete Hlp feönnen jie jum Seitoertreib geljen,

3u feeinem teilneljmenben ITtenjd]en oermag bas 3o¥^^
bes i)irtenrufes 3U bringen. Unter jid) jpredjen bicje

Q;roglobr)ten ebenjoroenig, unb nur ein feur3abgebrod)ener,

gellenber Ruf labet bie Siegen 3um bargereid)ten Salj

unb 3um ITTclfeen ein. Die Sd)afe aber irren, ol)ne ie

bie J}ütte 3U jet)en, immer an bin Kämmen unb (Braten

umljer. XDas bann im Spätjaljr bie l^erbe, nad)bem jie

nadj (Brinbelroalb roieber l)inabge3ogen ijt, nodj übrig

gelajjen l)at, bas roeiben enblid) bie (Bemjen nod) ah. —
Dies ijt eine ber Kel)rjeiten com Zch^n in b^n freien

fllpen.
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Der IDiI6!)euer.

Unö tDcitcr, I)öl)cr, ftcilcr treibt feie ?ia%
Der Unmut fort öcr Berge trüben ®a|t

fluf Klippen, roo öen Pfaö öie Surdjt ocrfdjlingt^

tDoI)in Dcr3n)cifelnö nur öie ©emjc jpringt.

£ e n a u.

Droben, auf jenen S^Ifenftöpfen, öie com tEal gcs

fefjen für öen menjdilidicn 5^6 unerreid|bar fd)einen;

boxt, tDO 6te kleinen runben Rafenpolfter, eine freunö=

Ii(f)e, öas fluge berul)igenöe llnterbreci]ung, an öen

fenkredjten, grauen 5IuI}töänöcn Ijangen unb öie oon öer

üerroitterung gerijfenen 3adienlinien öes toten ©ejtcines

milöernö übcrhieiöen; — ba, too man I^öd^ftens öie f^orfte

öes flölers unö Cämmergeiers judjt: — öort ijt öcr

(Ernteplan für öen tDiIöt)euer.

(Es ift ein armjelig £eben, ein müf)fam ^agecoerft,

ooller (Entbef]rungen, gegen XDinö unö IDetter kämpfenö^

jtets mit einem $u^t auf öer (Bren3linie 3rDij(f)en £ebcn

unö (Eoö jcfjreitenö. Denn 3U lDiIöt)eupIä^en roeröen

leöiglidj jene |cf)roer naf)barcn (Brasfjalöen im E^odj»

gebirge, meijt über öer IDalörcgion gelegen, aljo in

einer ^öt)e oon 6000 $u^ unö öarüber, erklärt, öie

ifjrer [teilen Böjd)ung f^alber roeöer mit Scfjafen nod^

5iegen, üiel roeniger mit jdicoerem (Bro^oiel] betrieben

roeröen können, oöer 3U öenen öer Aufgang für eine I^eröc

oöllig unpraktikabel ift.

I^ierfjer, roo I]ö(fjjtens öer IDagejprung öcr jd^roinöcU

freien (Demjc nod) Boöen finöet, anklammernö jidj feft»

3ut)altcn, — I)iert)er roagt öer ITTenjd] fid) im Kampfe
um feine (Eri|ten3, f)ier jud]t er IDintcrfutter für öas, it]n

unö öie Seinen crnäfjrenöe Stalltier; es gibt tDiIöf)eu»

plä^c, roo öcr crrDcrbungsIujtige IDagef]aIs öen gan3en
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tiag über bic ^ufecifen nid]t ablegen barf, iDcil er 3U

feinem Sd)u^ bei Scfjritt unb (Tritt mit öen Sta(f)eIjol)Icn

jict) am Bobcn cinbot)ren mu§.

Diefe ungef)euerlid]en (Begenben, bic fajt einem Be=

fi^tum im ITTonbe gleid] 3U adjtcn jinb, toeil iljr IDcrt

erjt burd) bie (Eonf{üf)nf)cit bes TDageljaljcs gejd|affcn

lüirb, ber, um ber flusji(i)t auf einen bürftigcn ©eroinn

halber, jein Zthtn als (Einja^ rishicrt, — biejc ftulturs

uufäbigen tOilbnijfe, jollte man meinen, müßten (Bemcin^

gut eines Hlpenoolfees, ein unb bcsjelbcn politijdj 3Ua

fammengcl]örenben Canbes jein. © nein. Die i^abgicr

bes nTenjd)en unb bejjen Bejtreben, burd) öerträge jcinen

Beji^ftanb jid)er 3U jtellen, bringt auf (Erben jo roeit, als

bas Huge 3U reidjen oermag. Da, too (5ren3fteine unb
trenncnbe Eiol3l)äge ober tiefeingejdjnittene Runjen unb
(Eobel als natürlid)e (5rcn3en bes ITlein unb Dein im (Bca

birgc nid|t jid]tbar jdjeiben, läuft bie (5emeinbe=ITTard)

eines flipenborfes in ibealer Cinie über geborjtene S^^'^^'

3adien unb umnad|tete flbgrünbe, über (BIetjd|er unb

5irnfelbcr, burdy li)üjteneicn, in rocidje oielleidit nodj

nie eines ITTcnjdjen S^h l}inbrang.

Aber innerf]alb biefer (Bemeinbegren3en Ijanbelt es

[idj um Hufftellung einer 3rDeiten £inie, roeldje bie guten,

für bcn TDeibegang braud]barcn fllpcnmatten oon btn

gefäfjrlidien (Brasf)alben ober ,,Bö|enen" trennt, — unb

bieje |tef)t nid)t allentt)alben feft. Darum l]errjd)t jelbjt

f}ier oben, in biefen roilbeften (Bcgenben bes (Bebirgcs,

ber alte, roo!)I nimmer enbenbe f}aber 3tDifd)en ben Sdjicfea

falsantipoben „Hrm" unb „Reid)". — Denn ber I)ablid]e,

im Bcrou^tfein bes Beji^es jid^ fül)Ienbe Bauer, ber

fo glüdilid] ift ein gan3es Senntum üief) 3ur Sommerung
auf bie Hlpen treiben 3U ftönnen, ber feine Stimme im

(Demeinbcrate mit Ilad^brudi erf)eben barf, roeil er 3ur

(Belbarijtoftratie bes Dorfes 3ät)It, biejer töill jid^ ben üoIU

genufe feiner priDat= ober Kommunaircdite nidjt um
einen 3oII jdjmälern lafjen unb begefjrt nadj altem
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£an6csbrau(f^ bie tDad^jenbcn Kräuter 3ur tDeibc für

fein üicl), ,,\o roeit man mit Kuf) unb Kalb ä^en.

könne." Dies ijt freilid) jcf)r relatio, unb es kommt babei

Diel auf bie Sdiroerc bes DieI]S, befjcn KIctterfäI}igkcit

unb auf bas Rijiko an, roeldjes icbenfalls berjcnige über=

nimmt, ber f^erben an Orte treibt, bie roenig geeignet

für IDeibepIä^e jinb. — Der arme IDilbheuer bagcgen,

auf bem ber drnft bes Cebens bitter lajtet, ber mit

tCobcsgcfa{)r jd]roer nacf] bem kümmerlid]en (Ercoerbc

rv!igt, ber Dielleid)t kaum ein mageres Si&Iein fein

(Eigentum nennt, ber aber cbcnjogut anfprud)sbered)tigter

©emcinbegenojje i[t, roie ber Dermöglid|e Senntcnbaucr,

finbet bie ©rcn3e für ben Hnfang jeiner Sid]cltätigkeit

3um Abmähen bes bin Hrmen get)örenben IDilbljeues

jchon einige bunbert $u^ tiefer in bin HIpcn. Darum
|te{)en bie Hnjprüd)e ber Beji^enbcn unb bie ber Beji^=

lofen in benjenigen (Bcgenben immer auf ber ITlenjur, roo

nid{t burdj enbgültigcn (Bemeinbebcjd]Iu^ allen 3nter=

pretationen ein= für allemal oorgcbeugt rourbe.

Der XDilbl)euer übt feinen t}alsbred]enben Beruf bc=

greiflid} nur rDäl)renb roeniger XDodjcn im 3'Jf)>^*^ ^^s, gc=

mciniglid^ in ben lUonaten Hugujt unb September; bie

übrige 5cit Ijinburdj ijt er Kleinbauer, tEagclöljner, im
I^erbjt Dielleid)t (Bemjenjäger, im IDinter IDcber, 17013=

id]ni^ler, Dorfl)anbrDcrker ober IDalbarbcitcr. (Entrocbcr

burd] (Bemeinbebejd)lu^ ober burd] bas 6cje§ ein= für

allemal roirb ber ^ag fcftgejc^t, Don rDcldjem an bas

Iüilbl)euct erlaubt ijt. flus einer fiausl}altung barf in ber

Regel nid|t metjr als ein ITtann gel)en.

Um ITIitternadjt oor ber (Eröffnungsfrift 3icf)t ber

lDilbl)euer aus; mit ^agesanbrudj roill er jd^on auf jener

,,piangge" jein, bie er jid} als (Ernteplan auserroäl^lt l]at.

Sreubigen ITIutes nimmt er flbfd)icb oon feinem ,,{7eimet",

üon tüeib unb Kinb, — oielleidjt für eroig, — auf nim=
merroicberfel^cn. Die Senfe, ber Bcrgjtodi, bie Sufeeifen,

ein (Dam ober 2ud|, um bas 3U geioinnenbe kur3e j^cu
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baxux 3U bcn „tOilbgabcn" 3U tragen, unb ein Sä&Icin

mit Ccbcnsmittcln bilbcn bie gan3C fal)renbc f^abc bcs

armen IKannes. ITTituntcr folgte iljm eine Siege als ge*

treue (Benojjin unb mild)jpcnbenbe (Quelle in jeinc (Ein»

famfieit. So gel)t's burd^ bie Itad)t fort, bergauf. XDie

CS bämmert, ,,iuF)eit" er mit jdjmetternber Stimme in

bie jdiroeigenbe 5cljc"roelt Ijinein, an toeldier er auf

|d)malem pfabe emporWimmt. TDeicfj mobulierenb roirft

bas (Ed)o ben bargebradjten TTtorgengru^ 3urüdi, unb Don

rerjd)iebenen Seiten, oon nal) unb fern, anttoorten bie

Stimmen anberer Kameraben, bie auf gleidjcr Bergfaljrt

begriffen jinb. (Es gejdiietjt aus Ungcbulb unb Bejorgnis,

um aus3u{iunb|d|aften, ob iljm md)t ein anberer 3UDors

gekommen fei. "Denn 3U Sdju^ unb ^ru^ mu^ bcr XDilb»

Ijeucr gerüftet fein, nidjt nur gegen bie Unroirtlidjfeeit

ber (Bebirgsnatur, Jonbern aud) gegen jeinesgleid)en, gegen

ben Konfiurrenten feines (Erroerbes, ber if)m t)ielleid]t ben

pia^ ftreitig mad)en roill. Da I^at's jd)on blutige Kämpfe
gefegt, bid)t am Hbgrunbe, ba roo jeber unbcroad)tc (Eritt

über bie Sd)rDelIe 3ur (Eroigheit fül)ren Fiann.

Das ^euen ift aber, aufeer ben genannten, nod^ Don
anberen 5äf)rlid)tieitcn bebro{)t. Sdjon mand]er XDilba

f)euer rourbc oon l)erabftür3enben Steinen erjdjlagen, bie

oon l)öf)er gelegenen 5ßlj^"i^änben abbrö&elten; anbcre

ereilte ber tEob, roenn jie bie com jdjrDeren (Beroitterregen

urplö^lid^ I)od)ange|d)rDeIIten Runjen burdjroaten roollten,

ausglitten unb com jagenbcn tDilbtoajjer fortgerifjen rour=:

ben. (Dber jäfjer Sdineefall, ber auf E^öl)en oon 6000 $u^
unb barüber im £iod)fommer lieine feltenc (Erjd)einung ijt,

überbe&t unb oerhittet bie jd|malen 5ß^ß"^änber binnen

tnenig ITXinuten bcrma^cn, ba| über biejelben I)inab3U3

jtcigen faft unmöglid^ roirb. Unb joldje (Öucrgurte jinb an

ben oertiiiaUaufjtrebenbcn Riejcnhörpcrn ber Berge meijt

bie cin3igen natürlidjen Zugänge, bcren ber lDiIbf)euer

jid) bebienen kann, um 3U jeinen „51uljjä^en" ober „Berg»

betten" 3U gelangen.
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3e roärmcr unb bcftänbigcr bic IDittcrung im flugujt

unb September \]t, befto retd]Iid)cr fällt aucf] bie Bergt)eu=

ernte aus, unb ineinanbergered|net oermag jcber ITIann

täglid) tDot}I einen Zentner ein3ubringen. (Er oerbicnt

öamit etroa einen tEagelofjn von 3 bis 4 S^^n^cTi- ^^üt

aber jtürmifdjes IDetter ein, roeljt ber in ber iiöf)e oft

toilbbraujenbc IDinb bas ge|d}nittenc Kammfjeu über bie

XDanb I)inab, basjelbe roeit umf^er 3er|treuenb, ober

Jcf]rDemmen braufcnbe Rcgengüffc basjelbe fort, bann ift

freilid^ oiel (befal}r unb müt^eDolIe Arbeit umjonjt gcs

toejen. Denn bas IDilbfjeu beftebt größtenteils aus 3artcn,

i)ünnftengeligen Kräutern unb (Bräjern oon ungemein 3icr=

Iid)em TDud^je, eine roaf^re Ciliputaneroegetation gegcn=

über bem Ijalmenreidjen, f)od)gejd|oj|enen, breitblätte=

rigcn ,,5cijt^cu" ber Qialroiefen.

3|t bas f^eu je Dom einen 3um anberen (Tage glüdilicfj

gebörrt, \o gilt's, basjelbe an einem ticfliegenben, bcjjer

3ugängli(iien pia^e 3U jammeln. Diejer (Teil ber Hrbeit

ijt nici]t minber bejdjroerlidj unb gefaf)rDoll, als ber bes

Hbmäljens jelbft. XDcnn bic Sß^c^tD^Tiö, ob tDeld]er ber

f^cupla^ Vitqt, nidyt 3U l)odj ober 3erhlüftet ijt, bann toirft

öer lDilbt)cuer bie in grobe Ccintüdjer ober He^e 3U»

jammengepacfeten ,,Burbenen" cinfadj I)inab, jteigt un=

bclajtct f}interl]er unb beförbcrt alles an bcn Ort jciner

Bejtimmung. 3jt aber ber 5clj^n^a"9 f^^^ tief, jo ba^

burd]s XDerfen bie jdjroeren, fejt 3ujammengejd)nürtcn

Bünbel beim Auffallen 3crpla^en könnten, ober ijt bic

abjinhcnbc 5^"^ \taxh. mit 6ejtrüpp unb Kniebol3 bc=

road^jen, in roeldjem bas Ballot tjängen bleiben könnte,

bann Ijat ber XDilbfjeuer heinc anbere IDal}l, als bic 3ent-

nerjdjrDcrcn Cajten auf bcn Sd}ultcrn t)inab3utragen, —
l)inab3utragen auf pfaben, bie oft liaum Raum bieten,

einen 5u6 ^ot bcn anbcrn 3U je^en.

Irtan benlie jicf) eine S^^^^^^anb mcljrcrc f)unbcrt

5u^ fajt lotred^t über ber barunterliegenben, üppig=

grünen Alpenterrajjc aufjteigcnb unb l)od| broben auf
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6em 5ßljc"9crü[t öic IDilbbeupIangge. Diejc ungof)cuerc

Strcbemajje, gegen roelcf^e bcr größte ITTünftcr, öas rie»

jigfte Bauroerk 6er (Eröc Spicl3cug 3U jcin fdjeinen, be=

jtef|t aus cmporgcrid]teten, gletd]fam auf öie Kanten ge=

jtellten Sd)iefer=, Kalh= ober DoIomit|d)td|ten. Die Der=

toitterung f)at in Derjd)ie6ener J}öt]e ein3elne tagen ab=

geblättert, gebrod]en unb 3U tlal ge|tür3t, \o ba^, gleid)«

jam terrajjiert, t)ori3ontaI=geneigte Brudjkanten an ber ge=

oaltigen 5i^ont, ^ic (Bejirnje an einem (Bebäube tjinlaufen.

3c nad) ber Didfee ber abgebrod)enen Sd^idjten finb be:r

greiflid) aud) biefe (Bejimje nur toenige Soll ober $u%
breit unb bilben jene „Seljcnbänber", ober roenn jie be=

toadjfen jinb, jog. (Brasbänber (Draie), bic, uom tEal

gejetjen, gleid| 3arten, grünen £i^en bic graue ober

oherfarbigc S^Ijcnfront überjpinnen. (Es jinb bic Pfabc
bcs (Bemjeniägers, bes XDiIbf)euers. Rcdjts roäd)ft bic

XDanb glatt, jenhredit in bic £üftc empor bis 3um nä(f)|ten

Rajenbanb ober bis 3U ben (5ipfel3a&en, — linfes jinkt jic

ch^n jo fteil in bic (Eiefc nieber. Da3roifd)en liegt ber

Seljenroeg, abfdjüjjig, |d)Iüpfrig, bröcfeclig, oft nur tocnig

Spannen breit. 5^ci Jiann bas Huge über bas grofec

tlalbilb I)infd)rDcifcn, toenn ber Kopf fdjrDinbelfrei unb
an bic gcroaltigcn (Einbrüdte geroöt)nt ift; ein unfeliger

Blidi in bic crblauenbc (liefe, — Ijinab auf bic (Bipfel=

prjramiben bcr (Eannenroälbcr, bic 3U ITToosbedten 3uiam3

mengejdjrumpft 3U fein fdjeincn, — rei^t btn ITTann mit

magnetijd^er Kraft 3um €obes|tur3.

Hber bas Bergoolk ijt fo geroöljnt an bic (Bröjjc unb

tnajeftät feiner flipenroelt, |o ücrtraut mit ben entjc^»

Iid)en Sdjredinijfen ber (Bebirgsnatur, ba^ es ba broben,

tDo jeber anberc 3ittcrn roürbc, erft reci)t in feinem (EIc=

mente lebt unb rocbt. Die meiftcu Hnglüdisfälle, roeldjc

beim I^erabtragen fidj ereignen, ent|tef)en baburdj, ba^

öcr tEräger mit feiner Bürbc an irgenbeinem Strand] ober

5cljcnDorjprung l)ängcn bleibt, bas (BIeidigen3id)t Der=

licrt unb jtür3t. Sdjon frül)3eitig nimmt ber üater beu
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Buben mit in bic Berge, 6a^ er jtd} geiDöf)ncn lerne.

Anfangs jd)reitet biefcr tool)! etroas befangen längs öen

flbgrünöen, bdlt jid^ am (Beftein fejt unö lä^t mit ^er3=

felopfen, in bangcnöer Ileugier öen Blicö nicöerfinfeen auf

6ie IDaIbnad]t in bzn hobeln, auf bzn tief brunten rau=

jd)enben Bergbad] ober auf bic jilberblinhcnben, |tein=

bejd^roerten Sd)inbclbäd)cr ber Scnn!)ütten, roäbrenb bcr

HIte, mit jd]tDercr Cajt im tladien, jid^crgeroobutcn Sdjrits

tes ihm folgt, überredjnenb, ob er mit bcm (Ertrage feines

tEageroerfies b<tn 3in5 auf lUartinstag rocrbe bcÄen höru

nen. Aber es mad]t bem Buben S^^^^e, es ijt bcr Durd|=

brud] bes 3äl)en, tro^igen, nad) Sclbjtänbigkcit ringen»

bcn IXaturcIIs, bas allen ©cbirgsoölkcrn eigen ijt, bic

im Kampfe mit bcr jic umgebcnbcn Ilatur gro^ roerbcn.

tDcId)cs Cos f]arrt benn bcs Knaben? ITlu^ er nid}t bas

I^anbtocrk bcs Daters aud| cinjt ergreifen? 3f)m bleibt

keine IDabl.

IDeitcr brunten, too ber Berg jid] bcf]aglid) aus3u=

bcl)nen beginnt, am S^h^ ^^^ Sdjredkcnsroänbc, jtcfjcn

kleine I^eufpcid^er, kunjtloje fiol3t}ütten, — ,,Bargaun"
nennt jic ber romanijdic ©raubünbner, — ,, (Bäben" bcr

bcutjd)c Sd)tDei3cr; in biejen birgt bcr crntenbc IDagef}als

fein geroonncncs IDilbl^cu bcn fjerbjt über, bis bcr Sd|litt=

roeg bcs tDinters iljm bequeme (Bclcgcnljcit gibt, bic Dor=

rate Dollcnbs ins (Eal binab3ubringcn. Oft aber fef}lcn

aud] biejc armjeligcn nomabcnmaga3inc, unb Dcrtrau=

cnb auf gut (Blücfe unb bcn Rcd^tlidjkcitsjinn feiner nad)=

barn, jpeid]ert er bie errungene E^abc im S^^ci^^ <iuf, roo

einiger Sd]u^ gegen Sturm unb Unrocttcr ijt. Soldjc

,,t)eufcimcn" roerbcn um eingerammte Stangen fejtgctrc»

tcn unb mit großen Steinen bcjd]rDcrt. Hidjt jcltcn aber

ijt's ber 5cill, ba^, roenn bcr arme ITTann um lDcil)nad}ten

fein geroonncncs 5uttcr l}olcn u^ill, bic Bcrgbajcn, ober

anbcrcs l]ungrigcs IDilb, jcinc Dorrätc Ijalb aufge3cl)rt

l)abcn.

3m IDintcr, roenn bann XDcg unb Steg bi& cingc=
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jdincit jinö unb alle Selfenoorjprüngc unter bcr großen,

cllgemcincn, roei^cn De&e Derjd)iDimmcn, bann gcl]t bcr

tDilbfjeuer mit jeincm ,,i7ornjd)Iitten" auf bcm Rücken,

fobalb ber „Sdjnee trägt", b. I). jid) fejtgeje^t unb eine

Ijartc Krujte bekommen f)at, l)inauf 3U jeinen TITaga3inen,

labet einen berben „Sd^odjen" fe|tge|d)nürt auf, jtellt

fid^ bann 3rDijd}en bie l)od) ijeraufgcl)cnben Kufen an bic

Stirn feines 5ai)r3euges* unb biejes gleitenb in Betoegung

fc^enb, jagt er mit £ohomotiDengcjd)rDinbig{icit über bie

flbf)änge Ijinab. flud) biefer le^te (Eeil ber forgenoollen

Hrbeit ijt nodj mit großer (Befafjr rerbunben, roeil gar

I)äufig, loenn brunten im tEal alles pidielljart gefroren

ift, in ber fiöl\t roeit milbere £üfte roe{)en ober gar ber

roarme 5öf)n regiert unb bann Catoinen Iosbrcd)cn, bie

ben TTIann jamt feinem (Befdjirr begraben. Darum be^

reitet jidj ber (Eiroler, roenn er mit feinen (Befäfjrten 3um
,,?iai^zn ober E7eu3icf)en" in bie Berge gel)t, auf alle

Sdjicfefalsfälle oor, unb ein gcmeinjames (Bebet eröffnet

bas bebrot)Iid)e (Eageroerh. (Blüdit bas oft toicberI}oIte

tOageftüdt, {iei)ren alle tDot)IerI)alten unb fri|d)en Sinnes

t)eim, bann toirb bas (Beiingen burdj eine gemeinfame

3ed|c, bas „J^a^ermal" gefeiert.
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HIpftubete ober älplerfeft.

©, unocrficgbar bift öu frifdjcr (ßuell

Des Ccbcns, tute öu jpruödft aus öem Dolltc,

IDenns nid^t in Dämme feünftlid) cinge3iDängt,

Hein, frei IjinroIIt in jclb|tge|diaffnen IDcgcn-

(Earl ITIorcIL

IDic jtdj \o mancf|cs in Sitten unb 6cbräud)cn nocl)

rein unö ungejd]minht beim (Bcbirgsoolkc crl^altßn ):\at,

fo fcf)en toir nod} I)eute ben hecfecn, mushelftrammcn Bur=

jd)cn auf öer HIp öic Spiele üben, an öenen jid) öie

Älteroäter Dor 3a^i^^^"^ßi^ten ergö^ten unö ifjrer oeit

ein kräftiges unö unerjdjro&enes (Befd)Ied]t gaben.

HIpjtubeten oöer Dorfetcn finö E^irtenfejtc, öie |o alt

fein mögen, als öie Senncrei, öie fo lange be[tef)en, als

bic I^eröen 3ur flip getrieben toeröen. 3I)r Hantc ift th^n

]o naio unö an öie Piufänglicbfeeit öer Suftänöc erinnernö,

roie il}r IDejen unö üerlauf t]eute nod) i}t. 3n jenen 3er=

jtrcutcn (Bebirgsöörfern, öie aus öcn allmät)lid)en fln=

jieölungcn unö S^Tnilienerroeiterungen entftanöen, öie Qh=

jcit öer großen l^anöelsroege unö öerhel)rs|tra&en lagen,

gab es bis in öie jüngfte Seit, unö gibt's fogar t)eutc nod^

in Saooijen, IDallis, (Braubünöen unö (Tirol {leine IDirts=

bäufer mit großen Cohalitätcn. Die flipenbauern fiann=

Un öas Beöürfnis nid]t, 3U einem itjrer Iladibarn 3U

geljen, um bei öemjelben für (Belö 3U 3ed}en; 6clö über=

I^aupt hurjicrt in mand]en Bergöörfern fajt öas gan3e

3aljr nid]t, tocil 2^bcv felbjt er3eugt, roas er für fein

Fjaus beöarf. IDoM aber jtellte fid) bei iFjnen öas Beöürf»

nis gejelligen £ebens, frcunönad)barlid]en Bejudjes 3um
3iDecfe öer Unterl]altung ein, unö öa es, roie gejagt, feeinc

(BefeII}d]aftsI)äu|er in öen ©ebirgsorten gibt, jo ging
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man in 6te Stube 6cs anbcrcn, unb öicjc Difitc touröc

eine „Stubcrta" genannt. Diejc Bc3eid]nung rourbe aber

aud) gan3 bejonbers auf jene 5ujammcnhünfte junger

£eutc angetDcnbet, tücldic 3U Spiel, (Bejang unb tlan3

jidj in bcr größten ober am bcquernftcn gelegenen Stube

eines nad}barn 3ujammenfanben, unb bieje improoijierten

(Be|eIIfdjaften be|tel)en überall in ben Hlpen unb im
Sd)rDar3roaIbe nod). Sie jinb nun heinesrocgs immer ]o

Ijarmlofen, ibi}IIijcf)en dfjarahters, bieje eigentlid|en Stu=

ben3ufammen&ünfte, töie man beljaupten toill, Jonbern

fie jinb oieljeitig Urjadje immer größerer (Entjittlidjung

bes üolfees.

Anbers üerfjält jid]'s mit unjeren HIpfejten, auf toeld)c

man, ba es gleid]fans Bejud)e unb Dergnügungsanläjje,

toie bie brunten im Dorfe, jinb, aud) ben gleidjen Hamen
übertrug. Der lEag iE)rer Sdtx jtef)t ebenjo fejt toie ber

eines KaIenber=J)eiIigen, unb l}ängt, toie jdjon bemerkt

töurbe, in ben fiatI}olijd]en (Bebirgsgegenben meijt mit

ber 5cier eines patronatsfeftes 3ujammen. Alles Berg=

colfe, bas roäljrenb bes Sommers jid} mel)r oereinjamt

füf)tt als 3U jeber anbcren 3<i^i^cs3eit, roeil bie ^älfte

broben in ben Alpen, bie anbere t^älfte brunten im tEale

lebt, jtrömt nun mit Ungebulb bem allgemeinen SammeU
pla^e 3U, t)ört prebigt unb ITtejje I^erkömmlidj an, unb
XDcnn biejer altl}ergcbrad)ten Sitte (Benüge getan ijt, bann

locrben alle gcijtigen unb geijtUd^en (Bebanfeen für biejen

tiag quittiert, — bie kommcnben Stunben gefjören nur

ber ausgelajjenjten S^^i^^e. Hlles Dolk prangt im Sonn=

tagsftaat, in fjeüen, Ieud|tenben 5öi^^ß"- I>a3tDijdjen

mangcit's nid)t, ba^ audj ein Senn im (Ef^rentileib ber

Stallarbeit, roenn nid]t 3um Sdjmudi, bod| 3ur malerijd)en

(Ergän3ung ber (Bruppcn, jid) 3rDi)djen ben 5ßftgenojjen

betDegt. Unter lautem 3ubelruf unb jofjlenbem Sauren

unb ,,£ö(felen", ba^ bie Bcrgroänbe es gellenb roiberljallen

unb bie Cüfte üon felingenber S^^ube erfüllt jinb, jpringt

nun jeber Scnnbub mit bem ITläbdien jeiner Ileigung 3U



6cn umliegenbcn Scnntjüttcn. ?}'m ijt fcfjon alles auf 5cn

Bcjud) Dorbcrcxtet; Krapfen unb Küdjii, Birnenroeggen

unb gejdirDungener IXibet (3U Sdjaum gejd]Iagener fetter

Rabm), feines, xoeißes XDei3enbrob unb IDein, genug, toas

bes flipenjobnes Kunft Dcrmag, roirb bier in TTtenge 3um
frö{)Iid)en ITtabI aufgetijdjt. Das ijt ein $d)er3en unb

Kojen, ein 5öppeln unb Hecfeen, mitunter roeiblid] bcrb

unb unglimpflid), toie's thtn Sitte ijt ba broben.

ITod) einmal trennt jid) bas junge Dolk. Die ITIäbdbcn

3iel)en jAarcnroeije jingcnb umber, judjen bie bekannten

Stellen auf unb 3rDingen bie (Bnomen ber 5^^2"^änbc,

i)urd) alle (Eonarten I)inburd] ibnen als (Ed)o 3U jekun^

bicren. (Es ijt ber üollcnbetjte Übermut, bie aufs äu^erjtc

gejpanntc (EIajti3ität bes iiumors unb ber S^^^i^ößTibe«

gierbe, bie jid) 3U cntlaben bejtrebt unb nun jeben Hnlc^

bcnu^t, um bas Überjelige ber Stimmung 3U betätigen.

Die Sonne ]Uht bodj ! Der I^immel jtro^t im tiefjten

Blau bes unenblid|cn fltbcrs ! Da iaud)3t es aus jebem

IDinkel lieroor, üon allen fSalbcn berab. XDo irgenbeinc

I^ütte binterm aannenjd|opf oerborgen liegt, ober roo es

über einen Bübel binauffüf)rt in ein anbercs Berggut,

ober ber jcbmale, jdjlängelnbe Pfab binüberläuft übers

(Tobel 3ur ITad)baraIp, oon allen Seiten jtrömt's tjerbei

bas genu^burjtigc Volk, elefetrijd)e S^^^iiöenbli^e burdj

bie Cüfte jdilcubernb. ^ei! brunten auf bem pian ber

Bcrgcjicjc, roeld) ein (Bebränge, tocid) roogenbes, jd^roira

renbcs Durdjeinanber ! Da ijt bas 5^jt im oolljten (Bange

jd|on. „XDer gerne tan3t, bem ijt leidjt gepfiffen !" (Er-

böf)t auf einem 5cIjcnblodi fjat ein (Drd)cjtcr jeine Kunjt»

rDcrl?jtättc aufgejdilcgcn. oroei ITTujit^anten jinb's, bie

bembärmelig bem Dolfec nediijd)c IDeijen aufjpielen. Der
eine bat bas 5ad?brctt auf bcn Kniecn, ben Urgro^oater

aller pianijtijd)cn 3njtrumentc, bt]\Qn Saiten er mit bem
Sta!)Ijtäbd)en f}cIIjd)rDirrenbe ITTctalltöne in Fiedicn, 3uc6€n='

bcn Rbptbmcn entlodit. Sein Sefjunbant ijt ein (Beiger,

ebenjo ein origineller Kau3; uoll IDi^ unb jprubeinbcm
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^umor jd^mü&t er bic of)nef)in jd)on {}crausfor6ern6=mut=

roilligc lüclobic nod) mit $d]mdicn unb Sd)nadien aus,

lebt unb sappelt am gan3cn Körper, unb jtampft mit b<tn

Sü^cn metrijdj bcn (Eakt 3U feinen mu|iFiaIij(i]cn flrabes*

ftcn. Der arme Harr j(i)rDi^t über unb über, unb um bei

feiner jd)rDeren Hrbcit roenigltens einigen Sd]u^ 3U l}abcn,

liat er ben Balbadjin eines großen, rotbaumroollenen

5amilienregenjd)irmes, an einen langen Stocfe gcbunben,

I^inter jid} aufgeriditet, in bcjjen leud^tenbem Sd]atten er

jein ^ageroerh oollbringt.

3uft fo ift's bem Dolke red|t; bas ijt bie TTCufiFi, btc es

|ud]t unb f)aben roill. Stellt il)m bie Dirtuojen einer

fürjtlidien Kapelle I)in; — mit aller iljrer prä3i|ion unb
6Iodtenreinr)eit im Spiel ocrmögen jie es nid)t, bas finnen»

beraufd)te Hlpenoölhlein jo auf biefer 3itternben f}öl\t

ber (Blüdtjeligheit 3U erfjaltcn unb 3U balancieren, als ber

üerjdimi^te, biaboIijcf|=anfpannenbe Dorfgeiger. — Unb
nun ber Reigentan3 felbft, ber uralte, ben Ijeute nod| bie

3nbianer unb roilben Dölker bei il)ren Scftc" tan3en, ber

gro^e, runbe Ring von TTXenjdjenarmen, bie, 3U einer

Kette Derfd)lungen, btn braunbemooften 5ßtjß"^Io^ uiti«

iaud)3en. tDas ift bas nodj ein primitioes Springen unb
Beroegen im Dergleidj mit bem ä|tl)eti|d)=feenl)aften Sdjtoes

ben ber Kunjttän3e auf unferen Bällen ! Unb bennodj ift

(Bra3ie unb flnmut barin, loeil Katürli(i)licit aus jeber

Körperroenbung fdjaut. Die Buben l)aben fid) bei b^n

I^änben gefaxt, in jeber foldjer männlid|en flrmfeffel

letjnt, fid] fid)er roiegenb, bie Sennerin, inbem fie iljrc

flrme leid|t unb nad)läffig auf bie Sdjultern it)rer beiben

tEan3nadjbarn legt, ^s liegt eine fdjelmifdie Koketterie in

biefem (5efled)t, bie ungemeinen Rei3 l)at unb toellentjaft

fd)öne 5ormen barbietet. Daneben roerben (Ejtratouren

gegeben. (Ein Burfd), bem's in ben S^h^^ 3ittert unb
3udit, als ob ein galDanifd]cr Strom il)n burd)braufe, l)at

feine ^än3erin mit beiben f^änben beim IRieber gefaxt,

runbroirbelt hreifclartig auf einem piä^d|en, bas eben
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gro& genug ift, um üicr menfd}li(i]en Süfeen Raum 3U gc*

iDäfjren, 6urd)bol)rt tic £üftc mit jcinen maifnjd)en 3aud)a

3ern unb jd)tr)tngt öas ladjcnbe flipcnkinö l}oci} über jid)

iDie Spiel3cug jeiner rofigften £aunc.

So gaukelt unb brauft es burd)einanbcr, ein im (Ent»

jtel^en jid) jd)on roiebcr Dcr3ef}renbes Bilb.

Das ift bcr innere Kern, bas Sentrum ber 5i^ßube unb

£u|t. mit rcid)cn, lebensoollcn (Bruppen ijt bicjc gro^c

S3cnc eingefaßt. Hud^ bie Kül^e jinb I)er3ugefeommen unb

jtarren mit oertDunberten Rügen f)inein in bas ©ebränge,

bas il)rem ftiUen (Eempc jonjt fo fremb ift. Durd| lautes

Blöften geben jie ifjrc ^eilnaf}me 3U erkennen; foll's ein

Proteft jein, ba^ man il)rcn kräutcrreid}en 5iitterboben

\o übermütig 3er|tampft, ober jinb's BeifaIIbe3eigungcn

in ber KuF)jprad)e ! Der ©aumer, ber jid) an einem (Blajc

IDcin ergoßt Ijatte, geftattet aber fold^c familiäre (Ein=

mijdjung ber i^austierc nid)t unb jagt bie mit gcjtrecfetcm

Sd)rocif 3urü(6gaIoppierenben (Tiere roiebcr auf bas ibncn

3ur XDeibe angeroiejene Terrain.

(Enblid) Ied)3t unb jd)nauft unb fieberglül}t ber gan3C

Kreis unter bem Druck ber jengcnben Stratjlen, — bcr

Regenjd)irmgeigcr unb bcr „Eia&brettli=ma", bie Bu=
bcn unb lTTäbd]en müjjen rajten Dom Übermaß bcr £u|t.

Da 3icl}t ein neuer Kreis, b^n roir bisher nidjt be=

ad|tet f)attcn, unjere doIIc flufmcrkjamkeit auf jid). (Ein

großer, jd^roerer 3cntner|tcin fliegt burdj bie Cuft unb
fällt bumpf bröl^ncnb auf bcn Boben, gcllenbcs 6cläditcr

folgt. Das jinb bie Kraftproben im Stcinjto^cn, bicjcs

roieberum uralte Alplerjpicl, eine RTahnung an bie roIIcn=

bcn 5eljenblödic in bcn Sd)Iad]ten am HTorgarten unb am
Stofe, bie in bie kampfgerüjteten oügc ber Ritter un^
Reijigen jd)mcttertcn unb jic 3U Boben toarfcn. H)icr ift's

nur Sd)cr3, fajt nur ein Kinberjpicl im großen, unb bod>

bekunbct es bcn jtreitbaren, männlid) jid) rüjlcnbcn (Beift,

ber in bicjcm Bcrgoolkc lebt unb roebt. lUit feftcn I^än«

ben umjpannt ber Senn bcn £aft|tein, ):izbt if)n jdjeinbar
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Icidjt jid) auf öic $d)ultcr, tnäfjrenb bie innere 5Iäd)c ber

rcdjten ^anb il)n ctgentlid) trägt. Das 3icl, bas er im
IDurfc erreid)en toill, ijt etroa ein Du^cnb Sd)ritte oor
itjm abgcftedjt. 3m roiegenben Scfjroanken bes ©bcrfeör«

pers jud)t er btn rcd)ten HugenbUcfe ab3upaj|en, unb
plö^Iidj ben Hrm ausjto^enb roirft er ben Stein bcm 3iele

3U. (Es gilt gcroöljnlid) eine XDette, bic burd| ein Ijalbcs

(ITTa^) IDein ausgegli«i|en toirb.

(Turnübungen rourben von btn Älplern naturali|tijd|

fd^on 3ai7rf)unberte lang ejer3iert, beoor 3af)n unb IKa^^
mann auf ber ?^afenf)eibe bie er[ten £efttionen gaben. Das
Klettertalent ber (Bei^bubcn ift cbcnfo alt als i{)r Stanb,
unb Don ber Sid)crf)cit bes Sd)u|jcs legte XDilfjelm tEell

fcfjon cor mefjr als 500 3af)ren eine {)i|torij(i) geroorbenc

Probe ab. Die untcrl]altenb|tc aber Don allen (Eurner»

fäfjigJieiten können roir auf unferem Ijeutigen Älplerfejtc

fel)en; es ift bas „Sdiröingen" ober ber ,,l7ofenIupf". 3m
£anbe nppen3en jinb jie unmittelbar im (Befolge einer

HIpftubete; im (Entlibud) unb (Emmental, im Berner (Dbcr-

lanbe unb im Kanton Untertoalben bejteljen jie als jelbjt-

eigene Dollisfcfte, bie aber ebenfo roie bort bie Stubeten
ifjrc unabänberlid^ fejten lEagc fjaben. So finben beren

auf ber XDengenalp unb auf ber 6ro^en=Sdjeibe(6 am
5ufec bes tDetterl]ornes ]iatt, — jenes oon b<tn (BrinbeU

toalbern unb Cauterbrunnern, biefes dou ben (BrinbelroaU

bcm unb BerDof)nern bes I^aslitales bejud)t. (Beroötjnlicf^

ijt's auf einer ©rän3alp, 3U ber oon beiben ^alfeiten bie

ftampfeslujtigen 3ünglinge f)inaufjteigen. Denn es feommt
barauf an, ba^ 3rDifd]en btn Parteien 3tDeier tCaljdjaften

bic eine ben Sieg über bie anbere erringe. Begreiflidj

ift's, ba^ bie, rDeld)e bas le^temal mit Ruljm gehrönt com
pia^e ging, biefen Ruljm nun nid)t einbüßen mag unb alle

iljre bcften Kräfte aufbietet, bas äu§er)tc 3U leijten, roas

immerljin nur möglidj ift. Die jüngftljin überrounbcnc

Partei jebod) ftrebt biesmal bie iljr angetane Scl)ma(i) 3U
rädjen unb beute als Sieger ben pia^ 3U oerlajjen.
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Sotoic ein joIdE)cs Sdiroingcn um bte IDcgc i}t, 3iel)en

]i(f| 6ic Burjdjcn, roeldje mit 3U kämpfen gcöenfeen, von

btn jtrcngften Hrbciten 3urüdi, pflegen öen Körper unb

genießen kräftige Speifen unb (Betränke. 3ft nun öer

Sdjtoingtag er)d]ienen, |o finben fidj bie Kämpen bcibcr

Seiten in einem XDirtst^auje ein. 3c^er jud|t jid) Don ber

Gegenpartei feinen mann aus, mit bem er einen ©ang
3U unternefjmen rDünfd)t, unb in f]er3lid)jter 5i^ßii"öj^^ft

unb (iintrad)t 3ed)en fie gemcinjdiaftlid), einanber toackcr

3utrinkenb. Die Stunbe ruft, flrm in firm, rorauf TTtujih,

3icben bie ©egncr, paarroeije 3um 3uge gejd]art, 3um
Sdjroingpla^, roo ihrer jdjon ein großer J^aufen üolhes

roartet. Das Kampfgcridjt, Don alten kunbigen öertrauens»

männerngebilbet, ift jd^ongeroäblt. HU' bas übrige öolkfor»

miert nun einen großen Ring, in bcffen Blittc bie Kämpfer
ftefjen. 5ie fjaben jidj's bequem gemad^t; bas I^emb unb
bie Sdjroinghofe jinb bie ein3igen Kteibungsjtü&e, roeldie

jic auf bem £eibe tragen. Die Sd^roingboje bejtefjt aus

feftem, berbem Drill, ber bauerfiaft genäf)t fein mu§. Sic

toirb über bie nackten $ü^i unb Kniee bis auf bie halben

Sdyenkel fejt fjeraufgerollt, unb hat am (Burt um bie Ciaillc

einen IDuljt 3um flnfafjen. So ausgerü|tet treten bie

Ringer paarroeije an. Der felbjtgcroäl^Itc Obmann orbnet

bie Reihenfolge an, in toeld^er bie paare miteinanber 3U

kämpfen f)abcn; — 3UDÖrberjt bie S(f|rDäd]eren unb bann,

jteigenb, bie Stärkeren, Robujtercn. allgemeine Sditoinga

regeln beftet)en bei allen Hlpenberool^nern. Suerjt bie»

Un beibe Parteien treul)er3ig jid) bie I^anb, um öffentlidj

3U bekunben, ba^ keiner ^a^ unb ©roll gegen b^n an»

bercn im I7er3en trage, unb ba^ bas Sd)rDingen ein freies,

freunblidjes fein Jolle. Der f^embkragen ijt geöffnet,

bamit bem fltmen kein I^inbcrnis befd^roerlid} falle;

bie f^embärmcl jinb bis über ben (Ellenbogen t}inauf»

gerollt, |o ba^ bie Hrme entblößt jid) um jo leidjter

bcroegen können, fln ber gan3en Klcibung joll, altem

fierkommen gemä^, nidjts ©ejdjnürtes bleiben, übcra
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f)aupt öcr eine roie öcr anbete im Hn3ugc jein, roeil

bei längcrem, tjartnädkigem Kampfe irgcnbeine Kleinigs

feeit burd^ frül)eres (Ermüöen öen Hus|d)Iag geben hönntc.

So Dorbereitct tritt öas erfte paar in öen Kreis; 5^eube,

f^eiterfteit, 3uoerfid)t, Kampfeslujt Icudjtcn aus öen

Äugen. 3n aller Rul}e erfolgt öas Sujammengreifen,

6. t). ein jeöer jdilägt feine redite ?ianb feft in ben

(Laillengurt öes (Begners, bic linfte in bzn aufgerollten

I)ojenrDuIft am red)ten Sci)enfecl bes anberen, ober roie's

im (Entlibud^ t)ci&t, ,,ins (Beftö^". Hlle falfd)en unb

betrügerifdien Praktiken finb ftreng unterfagt, tDoI]in

namentlid^ aud) geljört, b^n (Burt mit tEalg ein3urciben,

toeil bann ber (Begner keinen feften i^alt I)at. Das „5us

jammengreifen" ge|d)iel)t je nad} Belieben ftet)enb ober

knieenb, bie Köpfe beibcr je auf bes (Begners redetet

$d)ulter liegenb. Sinb's nun 3roei red]t geübte Ringer,

jo treiben jie, im taktmä^igen ^in= unb ^erroogen, jidj

metjrere Rtinuten lang im Kreije uml)er; keiner Don
beiben Derjud)t ben erjten Kunftgriff ober SdjtDung,

beoor er nid)t ben red)ten RToment gekommen glaubt.

IDeil ein jeber jid) auf ber Defenjioe l)ä(t, jo erroartet

er Don Hugenblidi 3U Hugenblidi bes (Bcgners unocrs

muteten Angriff unb i\at oorläufig feine gan3e Hufmerk=

jamkeit barauf gerid)tet, fejt 3U [teljen. Die kleinfte

Blö^e, bie geringfte $diroäd)e, com (Begner roafjrs

genommen, benu^t biefer jofort 3U einem energijdjen

Sdjroung ober 3ug. (Es begegnet aber audj, ba^ beibc

jolange aufcinanber ,,bujen" (roie es im (Entlibud) fjei^t),

ba^ jie ermattet Doncinanber ablajjen, jidj auf ben kül)lcn

Rajen roerfen, um 3U oerjdjnaufen, brüberlid) ein (Blas

IDein jelbanber trinken 3ur neuen Stärkung, bic i}änbc

mit (Erbe reiben, um bic f^aut rautjer 3U mad)cn. IDäf}*

renb bes ,,Dujens" l)errjd)t lautloje Stille im Kreije;

alle laujdjen gejpannt auf ben erften Sdjroung, unb

jotoic biejer erfolgt unb nun bas t)er3rDcifcIte Ringen,

bas Beinjtellen unb Hn3icf)en, bas f^cben unb Drängen
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beginnt, 6a folgen mit fieberfjafter f^ajt, mit jagenbett

Blidien, mit hiopfenbcm ^er3cn öie 3ujd]auer beiöen

Parteien allen Betr»egungen. I^alblautc Rufe, Hnfeue=

rungen begleiten öen Kampf, bis plö^Iid) burd} eine

ein3ige IDenbung, burd) einen unoermuteten (Briff un6
3ug bcr eine bes anberen f^ert unb TTteifter roirb un6
ibn 3U Boben toirft. Dieje einmalige Übertüinbung

cntjdjeibet inbcjjen ben Sieg nod) nid)t. ,, (Eines ÜTannes

Rcb ijt keine Rcb, man mu^ jie Ijören alle ht^b \"

Had) biefem (Brunbja^ roirb bem Überrounbenen nod^mals

(Belegentjeit gegeben, jcine Ringercljre 3U retten, unb
nidjt jelten ijt's ber S<^^U ^^^ biesmal bas (Blüdi auf

feiner Seite ift. Hur roer 3roeimaI [einen (Bcgner auf

btn Rüclien roirft, ift roirhlid) Sieger.

Kämpfen nun bie Sd)rDinger 3roeicr ^alfdjaften mit=

einanber für bie (Et)re iljrer Partei, 3. B. bie Unter»

roalbner unb I^aslitt^aler auf ber fllp Breitcnfelb ob

TITct^ringen, ober bie (Entlibud)er unb (Emmentf)aler am
Sd)üpferberg ober auf (Ennetegg, — fo tritt aus bcr

Partei bes 3ulc^t (Befallenen ber (Erfa^mann I^craus

unb Derfucf)t feine frifd^en Kräfte an bem, bcr im t)or=

bergef)enben (Bange Sieger blieb, beffen Kräfte jebodj

fd)on 3iemlid] angegriffen finb. Diefc ReiI)cnfolge toirb

befonbers feft innegebalten, roenn um einen ausgefegten

preis gekämpft roirb. 3ft*s inbcffen nur ein Sd|roinget

geroöl^nlidjer Art, fo treten überf)aupt eine beliebige

Hn3at)l Ringer aus 3rDei oerfd)iebenen Pfarrgemeinben

auf, bie il)re Kräfte miteinanbcr meffen.

3ft's jebod) ber $aU, ba^ bei einem folenncn

Sd)roingct bie ftärhften unb geroanbteften Kämpfer bcibcr

Parteien bie legten finb unb icbc (Ealf(f)aft if)rc cnb=

Iid}c unb entfd]eibenbc SiegesI}offnung auf il}rcn ITtann

fc^t, es alfo gilt, bie (Ef}rc bes tEages für eine gan3C

gro^c ©emcinbe 3U retten, fo entfaltet fidj mitunter ein

Srf}aufpiel eigener flrt. Beibe Ringer, einanber fürd]tenb,

fud)en fid) nur bcfenfio 3U oerljalten, jeber nur feinen
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Sali 3U Dcrf)ütcn unb baburd) bcn Sieg bcs (Bcgncrs

unmöglid) 3U madjen. Dann tDeid]cn beibc in ber Regel

üon ber getDÖI)nIid]en Sd]rDingart ab. Soroic bie bciben

(5i)mnaften jid) orbnungsmä^ig gefaxt Ijabcn, lajjen jic

jid), ber eine genau bie Stellung bcs anbeten abmcjjenb,

aufs red)tc Knie nicbcr unb entfernen jid| mit bem
gan3en Unterkörper, \o toeit es (Briff unb ITtustiela

anjpannung erlauben, ooncinanber. 5ürdjtet ber eine

auf bieje Hrt von jeincm (Begner mit übermäd)tiger (Be-

loalt bcnnodj gelüpft 3U roerben, fo legt er fid} platt

auf ben Baudj, toorin it)m bann aud| ber TITitkämpfer

folgen mu§. 3n foldj unnatürlid|er Stellung martern

beibc cinanber oft eine fjalbe Stunbe lang, toinben fid^

am Boben roie hriedjenbe Sdilangen, unb fpannen Seljnen

unb Hlusheln jo übermäßig an, ba^ oon bem furd)ta

boren Kraftauftoanbe bas Hntli^ braunrot erfd^eint.

Dermag nun feeiner burd^ Husbauer, Kraftübcrma^ ober

£ijt ben ©egner 3U beroältigen, [o jtel]cn jie enblid) frei»

tDillig, aber 3um tEobc erjd|öpft, t)om Kampfpla^ auf,

bekennen einanber mit traulid)em I)anb|d)Iag gegenjeitig

if)re ITtännerjtär&e, unb keine Partei kann jidj bcs ^agcs»

jieges rül)men. — Sie ift toilb, ja faft barbarijd|, biefc

Kunbgebung ber pljt)fi|dicn Kraft; aber jie legt Zeug-

nis ab für ein männlid]es, kampfbereites t)oIk, für ein

(Be|d]Ied)t, bas nid]t Dcrroetd|Iidit ift unb nod) ITtut unb

flusbauer genug bcfi^t, für feine (Ef)re, feine 5i^ß^eit

unb fein Daterlanb mit äu^erjter (Entjd)Iof|cnl|eit 3U

kämpfen.

Der originellfte £upf, joroeit überhaupt bieje Kraft»

probe Dolkstümlid) ejer3iert roirb, finbct im Refektorium

bcs Kapu3incrkIo|ters 3U flppen3cll im Bcijein ber inönd)e

jtatt. 3m !^crbjt nämlidj bringen an einem beftimmten

tEage junge kräftige Burjd)en Don nat) unb fern natural^

lieferungen an XDein, 5^üd)ten, fiol^ ujro. bem Klofter

freiroillig bar. 5ür bieje (I)ejd)enke nun lajjen bie

ITIönd)e bcn £icferantcn eine fejtc RTa{)l3eit ocrabfolgen,
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un6 als Defjcrt, mcnn bic Q^ijd^e binausgcräumt jinö,

roirb 3ur (Ergö^ung bcr Konocntualen im Refektorium

von ben Burjdjen ein Schrringen 3um bcjten gegeben. Die

IKönd)e jtel)cn auf (Eijcf]en unb Stüblen, ne{)men ben leb*

fjaftcften Anteil an bem Derlaufe bes 3tDcikampfes unb
Iaci)en oft jo brajtijd), bafe bie Sdjroinger über bas (5c=

Iäd]ter ber IKöndjc jelbft ins £ad]en geraten unb kämpfest

unfäljig tocrben. — Diejc Klofterarena ijt jo lanbes«

htkannt, ba^ \\d] bie Burjcfjen bas 3^^^ über nidjt nur
toegen Streitigkeiten auf ben „KIojter=£upf" laben, jon=

bcrn red)t I)erhuüjcfjftarhe, junge ITTänncr ,,icbem im
gan3en £anbe ausbieten", b. I)., einen jeben, bcr jid)

mit itjnen mejjen roill, cinlaben, im Klofter 3U Hppen3ell

om genannten ^age 3U erfd^einen.

Der Rejt bes (Eages oerläuft auf einer HIpftubeten,

toic er begonnen, nur ba^ bie 5i^ßiiöe, \tatt 3U jinken,

jid^ nod| jteigert.

Balö cerfinfit ötc Sonne; öes IDalöcs Riefen

f^cben I)öl)cr Jid) in öie Cüfte, um nod\

ITlit öes flbenbs flüdjtigen Rojcn jid] il)r

I^aiqjt 3U bc&rän3cn.

jn ungetrübter (Blückjeligkeit I)üpft jcbes ITIäbdjen

an il)res Buben I^anb, über Stodi unb Stein, I)inab

ins XLai.
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"Dorfleben im (Bebirge.

3m Dorfe tDoI)nt ein frtcbltdi=fttll ©cjdilcdit,

Das, toeil es nie öes (Blü&es (Bunft erfäljrt,

iludj nidjt öes ©lü&es Caunen fürditen öarf, —
Das taufcnö Dinge, öie 6ie StaötberDoI}ner

3u i!)rcr Qual befi^en, gar nidjt ftcnnt, —
Unö öclfen Sd)idijal, meiftens an öen ®ang
Der ftets ausgleid^enöen Ilatur gebunöen,

XDenns leid)! oertounöet, jd)nell audj roieöer I)cilt.

TXlit bem Dorflebcn im (Bcbirgc gcljt's fajt ebenjo,

toic mit bcr gcträumtcn poejie öcs Scnncnicbens auf öen

HIpen; man bcnkt jidj öasjclbe in getüijjen Bc3te!]ungcn

Btel iöcalromantijdier, als es in IDirMid)hcit i)t Der

Jd)iDärmenbe Bc|ud)er aus öcm 5löd)Ian6e, Sem alle Heije=

annef)mUd)heiten 3U (Bebote fteljen, nimmt nur öen

iDonnigen, beraufd^enben (Einbrucfe ber jommerU(i)en, buft=

blauen TITorgenlanbjcIjaft in it)rer (Eotalität, ober ben bcs

feligenben flbenbfricben mit jeinen rDunberf)etmIid)en

Staffagen aus bem HIpentale mit I)intDeg, unb überträgt

bieje Sättigung feiner (Befül]lsbebürfmjje nun auf bas

Dorf, in toeldjem er toeilte, auf jeine Berooljner unb beren

errocrblidje unb gejcllige ouftänbe, ot^ne biejelben in

t{)ren inneren X)ert)ältnijjen unb Be3ief)ungen eigcntlicf^

hznn^n gelernt 3U Ijaben; er honftruiert jid) unter 3ul)ilfcs

nat)me bes t)orI)anbenen ein ibeales flipenborf aus ben

ptjantajien, roeldje in glüclilid)en Stunben il)n umranfeen,

unb fd}afft baburd) ein Ding, roeld^es in XDirkIid)heit nid)t

ejiftiert.

Der flipenbauer, roie roir it)n bereits in ein3elnen

Umrijfen kennen lernten, ijt allentl}alben, biesjeit unb

jenfeit bes 6ebirges, ein ungemein berber, I)öd)ft pro=

Jaifdjer ITTenfd), ber fid) beim erften Hnblicfe (oielleid)t
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tlra(f|t unö f^altung ausgenommen) roenig oom Bauer bcs

5Iad]Ian6es untcrjd]ei6en roüröe, tDcnn Ijinter jeiner

IIücf|ternf)eit unö in jeiner proja nid)! ein roeit kernigeres

Ilaturell eine getDiffe urrDüdjfige (Driginalität, man mödjte

fa|t jagen ein hlajjijd|er (Ernjt jteÄte. (Er ijt bei roeitem

nid)t jo brejjiert unö gel)obeIt roie ein großer ^eil

ber agrifiolen Bauern, 6ie öurd) if)re fortioäl^renbe Be=

3iebung 3um Stabtieben oiel von biejem gelernt unb auf=

genommen Ijaben; aber thtn barum ijt er aud] rDat)rer,

urjprünglidjer unb trägt roenigcr frembcs IDejen in jidj

als jener. (Es ijt bie (Eigcntümlid)heit, bie bei jebcm (5e=

birgsDoIfec gegenüber bem 5I<i^^öTibsberDof)ner, f)eraus=

tritt; bas patriard]alijd]e ITIoment, getragen unb ge=

f)oben burd} bie kräftigere, prä3ijerc flusbrudisrocijc, bie

toieberum ein Rejultat ber (Eintoirkungen jener impo=

janten, oft furd)tbar=ert}abenen Hatur jinb. Sie jtäl}It

unb kräftigt nid]t nur ben Körper, Jonbern aud) bcn

€harahter bes Dolhcs, bas, unbekannt mit ben im Sturme

jid^ t)äufenben, iäglid) neuen Bebürfnijjen ber großen

XDclt, genügjam in jeinen £ebensanjprüd)cn ijt unb in

einer flltherkömmlid]heit ber Sitten unb (Bebräud]e üer=

barrt, bie, ^b<tn i!}rer uns fremb geroorbenen HItcrtüm=

lid^keit fjalber, uns auffallen unb anfjeimeln.

Dicjen ungekünjtelten, naturgemäßen £ebensformcn

begegnen roir 3unäd}jt unb am Unmittelbarjten an bem
uns frcmben Fjabitus ber I^äujcr. Sie jinb ein inte»

grierenber ?IeiI ber uns ent3üdienben £anbjd)aft unb bc=

leben biejelbe burd] ihre rocit über bie ÜTatten 3crjtreutc

£age ungemein. Dennod] aber roürben jie btn male»

rijd)cn, poetijd}en (Effekt nid)t erreid^en, roenn roir an

ibnen nur eben roieber btn uns bekannten, geraben

linicn, ben äußerlid]en IHerkmalen ber mobcrnen dief»

Ianbsard|itektur unb b^n nüd^ternen, roeißcn nnjtrid]=

färben begegneten. Die IDohnungen in ben flipenbörfern

jel^en nid]t aus roie Kunjtgebilbe oon inenjd)ent)anb, —
jie jd^cincn mit ben Bergen unb Bäumen aus ber (Erbe
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getDadjjen 3U jein. Da i[t nodj bic faftige, iDeid)C,

braune J^ol3farbe, roic jie bic ITatur bcn Stämmen felbft

Derlieb, ba jinb bte jtIbcrgIän3Gnben Sd)inbelbä(i)er, auf

bcnen jd)rDere bemoojte Steine lajten, bic tro^enben t^üter

gegen ban roilben 5öt]n. Breit unb nicbrig |tcl}t es ba,

bas Bergl]aus, als ob's Dom jaFjrcIangen Drudi ber Steine

unb bes Sdjnecs lialb in bcn Bobcn ocrjenkt tüärc;

aber gerabc biefe bet}äbige, lagcrnbe Breite gibt i{)m

eine uncnblid) rDoI]Itätige Ruf)e, bic ber crt)abcnen (Ein=

falt unb Stille ber HIpcnrDclt entjpriqt. So DorteiII)aft

nun biefe f^äujcr in ber lanbjct^aftlidjcn Kompojition

tüirken, |o toenig roürbc beten innere Dcrfaj|ung unb
(Einridjtung bcn Befud)er befricbigcn. Die mcf)r ober

minber allen f^irtenDölkern eigene geringe Sorgfalt für

bic Heinlid|feeit iljrcr XDol}nungen 3erjtört jebe ibr)IIijd>c

3nu|ion. — Über alle Begriffe cinfadj ijt ber fiausrat;

ein großer tEcil besjelben ijt probukt eigener f)anbfertig=

ficit, unb CS gibt nod) mandics Dorf ber inneren HIpen,

in bcnen bas cifcrne Ö^ürfd^lo^ nod) heinc flufnal)me unb
flmcoenbung gefunben fjat unb ber brcnnenbc Kien|pal}n

bic Stelle bes (Ealglid|tcs ober ber Öllampe oertrctcn

mu^. Dem Raud) com ticrb unb Ofen ijt kein Kamin*

tDcg angcroicjcn, burd) bcn er feinen Husgang fudjen mufe;

in üielcn Bcrgl)äujcrn gcl]t bic Sd|orn[teinleitung bis

in bcn Bobenraum, unb bort bampft es bann burd] alle

£ukcn unb Spalten bes Dacljcs f)inaus. lTlenfd)cn unb

Diel) leben unb gcbciljen gemcinfam im gleid)cn iiaufc;

bie Stallungen ncljmen meijt einen rocfentlid)cn tEcil

bcsfelbcn ein unb fd)ü^cn burd) iljrc natürlid]e IDärme

im ftrengen XDintcr gegen bie fd)arfc Kälte.

Betritt man bann bes fllpenborfs Kird)lein, fo ift's

and} l)ier loiebcr, als ob man einen Ricfcnfd|ritt 3urüc&

ins graue HTittelalter mad)tc. Die meijtcn finb im Bau
Urtripcn ber (2infad)f)eit unb ücrraten kaum, aus rocld)er

Seit fic ftammen, rocldjcm Stil fic angcl}ören. Das 3nnere

liat einft bic fromme (Einfalt mit allerlei oieratcn ober
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Mc ?ianb eines toanöcrnöcn ITTalcröitettanten mit Bilfc»

iDerft aus bcm £ebcn 6cs ©rtspatrons ober anbeten

^ciligenlegcnben gefdjmücfet, in benen gerDÖI)nIid| bcr

Teufel mit J^örnern unb Pferbefu^ eine l)aupt|äd)Iid]c

Rolle fpielt; ba ijt's benn nid)t jcitcn bcr S<^ü, ba§ bic

liebe Dorfjugcnb an biejen l)önijd}en lUi^geftalten iljrcn

3orn ausgelajfcn unb ben f^crrn Satan im tjeiligen

(Blaubenseifer gan3 3er{ira^t Ijat. ©ber man finbet plö^=

lid^, 3u jeiner großen übcrrajdiung, ein neues, üon
tüd}tigem Künjtler gemaltes HItarblatt unb I)ört hü
toeiterer IIad>fragc, ba^ ein IKünd^ener ober Düjfelborfer

ITIaler, bcr einen gan3cn Sommer lang im IDirtsfjäusIe

bes Dorfes logiert, bies Bilb gemalt unb bcm Kirdylein

gejd]enkt t)abe. — 3nbcjjen gibt's aud) HIpenbörfer,.

gan3 oerfteÄt, 3U I)inter|t im lEal, bie (Bottesfjäufer tjaben,.

gro§, ebel im Stil, jogar prunfiDoII in ber flusfütjrung,.

mit lUarmorfäuIen unb trcfflidjen Bilbjd)ni^creien, —
Kir(i]en, bie jene mand^er el}emaligen Reid)s|tabt toeit

übertreffen. (Entroeber jteljt ober jtanb ein Klojter bort^

tDcId|es aus feinem n)ol)igefpi(6ten Sä&el unb unter Bei=

f)ilfc ber bienfteigenen (Ealleute ben überrajd)enbjdjöncn

Bau l)erftellte, — ober es lebte cinjt in biefem oon ber

IDelt abgejdjiebenen Hlpenroinkel ein TTIann, ber feine

ITadjbarn 3U fold)* großem IDerk 3U entflammen roufetc,.

ba^ alle I^anb anlegten, bis bas ©ebäubc oollenbet ba=

jtanb. — Die f^crrfdiaft ber äu^erften ©egcnjä^e, bic in

b^n flipen al[cntt]albcn 3utage tritt, 3cigt jid| aud) t)ier.

Unb nun bas £ebcn jelbjt in biejen Dörfern, in biejen

großen (Einjiebcicicn 3cntraU(Zuropas, — roie tritt audy

F)icr uns toicber jo oiel Uranfänglid)cinfad)cs entgegen !
—

®f)ne Bcijtanb bcr IDct^mutter, oI)ne är3tlid)c f^ilfe, treten

bic meijten HIpcnbcrDoI}ner in ben Kreis il]rer S^iriilie

ein. Die crjte Pflege, rDcIdyc il)nen roirb, jtcl)t nid)t jelten.

iDcit unter jener, mit ber bie roilbc Bärenmutter il}re

3ungcn injtinfttio ocrjorgt unb l}cgt unb jd^ü^t. Hidjt

iDcnig (Bcgcnben im fllpcnlanbe jinb's, beren BctDofjncr
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^cn Kinberjcgcn als eine grofjc materielle £ajt bctraci^tcn;

öenn ift's öic Armut allein, toeldjc bie roanöcrnöc Saoot^s

orbcnjugenb in bic ferne, frembe IDclt, oljne Sd)u^,

ofjnc Hntjalt, of)ne mittel hinausjagt unb il^rem Sdndijal

preisgibt, — ober ijt's nici)t t)ielmcl)r bas beinal^e Der»

trocfenete (Bemüt, bas jelbjt 3U $ds unb Stein gcroorbcne

€lternl}er3, bas bicjen 3ur l)oll{sgerDoI)nl)eit geroorbenen

flht immer toieber erneuert? — Hus biejem (Brunbe ijt

aud) ber Hlit ber tEaufe in Dielen (Bcgenben ber Hlpen

burdjaus licin 5a"iitienfeft. Unb toiebcrum liegt ber

äu^erfte (Begenja^ bid)t baneben. Dort, roo bas üolli,

fei es aus ©laubenseifer unb Über3eugung, ober gebrängt

con ber IXottoenbigkeit, XDert auf bas Sakrament ber

(Laufe legt, finben oft roeite XDanberungen bis 3ur Kirrfje

öer (Bemeinbe mit bem erft toenige tEage alten Kinblein

ftatt; benn I^austaufen jinb in ben fllpen unbekannt,

unb nid)t jebes Dorf, nicljt jeber toeit in einem Seitentat

gelegene TPeiler ober ^of l^at jeine eigene Kirdic. Die

cDangelijdjen IDallijer gingen, als cor einigen 3al)r=

l)unberten nad) ber Reformation ringsum bas hatl)oli|d)e

(Blaubensbekenntnis roieber angenommen tourbe, mit

il)ren (Täuflingen über Sdjnee unb (Eis, rDol)l 6 bis 7

Stunbcn toeit, nad) bem protejtantifdjcn (Brinbeltoalb,

um bort Dom Pfarrer ifjres (Blaubens bic kird]lid}e

tOeilje über bie Hufnatjme it)rer Kinber in btn Bunb
ber (Il)riftenl)eit fpredjen 3U lajjen, — einen IDeg, b^n

l}cut3utage ber kül}njte Berggänger kaum 3urüdi3ulegcn

fid) getraut, taeil alles furd^tbar DGrglctfd)ert unb oon

5irnfd)rünben 3erriffen i|t. Da 3eigt jid] eben roieber bic

Kraft unb Konjcqucn3 bes Alplers, — ber (Ernft unb bic

Husbauer, ber feftc IDille unb ber IHut nidjt nur in

Dingen bes alltäglid]cn BTüfjcns unb Sollens, jonbcrn

aud^ in $ad|en eigenen (Entjd)lujjes, eigener, freier V(l^u

nung; fo 3äl} toie er in jeincn p{)t)|ijd)en Hnftrcngungen

ijt, cbenfo nad^l^altig ijt er aud) in ben Refultatcn jeines

IIad]benkens, jeiner IDillcnsfreit)eit.
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5ajt leöiglicfj bcr natiirlid]cn Körpcrentroidilung übci=

laffcn, roäd)it nun öas Kinb, balbnadkenb, unter unb mit

ben (Eieren bes f^aujes auf. tDäI)renb ber belferen 3al]resa

3eit ijt jein (Tummelpla^ auf bcr jcfjrDellenbcn Tflatte,

roeldje bas „E^eimet" umgibt, im XDalbe unb ob jätjer

5eljenflub, immer umgeben Don taujenb ©efaljren —
hier bes Stur3es in bm IDilbbad] unb bes 3crfd]mettert=

oerbens burd) Steinjd]läge, bort bes drtrinfeens im See

ober ber Dergiftung burd) Beeren unb Pflan3en; aber

töie nid)t ber Si^^cbe, fonbern bcr Krieg feine f^elben

groÖ3ief)t, jo bicnen aud^ alle bieje ber 3arten 3ugenb

brofjenben Sd]redini)je nur ba3u, bas flipenftinb für jein

ihm bcjtimmtes £os im £eben r)or3ubereiten unb 3U

liräftigcn. (Es mü§tc allenttjalbcn ein jpartanijd|=männ=

lid^er, eifenfefter Dolhsfdjlag crroad^jen, roenn nid)t Diel=

fcitig bie gän3lid) üernad)Iä|jigtc f^authultur unb bas

leben in engen, oft mit peftartigDcrborbener £uft gc=

füllten, roäljrenb bes IDinters überbci3ten Stuben einer

gcjunben, normalen Körperausbilbung roejentlid) l]inbernb

entgegenträten. Darum in ein3elncn (Debirgsgegenben,

tüo nod) anbere beeinfluffenbe 5cilitorcn mitroirlien, bic

auffallenbe TITenge Don Kretins, blöbfinnigen unb nur

fjalb cntroiÄelten Tilenjd]en. Die Sdjulc quält ben jungen

IDeltbürgcr bcr flipen mit IDilJensbeläftigungen l)er3lidj

roenig; brci bis üier (Elementarfädier, innerl}alb bcr

engjten ©ren3en, genügen, um bic Bajis für ben gcifligcn

l7ori3ont bes gan3cn £cbens 3U legen, — alles übrige

mu[j bie prajis fpäterer 3^^^^^ lel^rcn. Unb bieje Sd]ul=

3cit, — nadjah/mungsiDürbiges Bcijpicl, Scligheitss

gebanhc ber unterrid]tsfcinblid]cn, jtunbenjd)U)än3enben

3ugcnb, — bauert jäl^rlid} nur jed)s IDintcrmonate; b<in

gan3en jdiöucn, langen Sommer über, Don ©jtern bis

ITIidjaeli, jinb 5^^^^^", — S^i^ic" für £el)rcr unb Sd]üler.

rOas Don b^n (5el)irnuerDen roäl)renb bes IDinters bürftig

aufgejogcn unb Don ben 3ugejpi^ten 5i"9ß>^" ted]niid}

erlernt rourbc, l)ilft bas freie, ungebunbcnc Sommcrlcben
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tttncrf)alb ber Berge unb an bcn hräutcrbuftenben f)alben

glücfelid^ mieber Derjdnüi^cn; nur einige 3at)Icnrefte für

bie ^aus= unb IllarJitaritljmetih, etroas Cejefertigfteit unb
bie oft jdjtoer cnt3ifferbaren f^ieroglrjpljen ber Ilamenss

unterjd^rift, jinb in fcljr oielen 5ällß" bie gan3en für

bie Suliunft eroberten S(f|ä^e ber Sdiulroeistjeit. Unb
unter nieldjen erjd)rDercnben Umftänben roerben bieje ge=

ringen 5ßrtigfeeiten geroonnen? — Der Celjrcr, — armer
ntann ! — er jteljt, toas fein I^onorar betrifft, geroöI)nlidj

mit bem flirten auf gleidjer f^ötje bes (Einkommens, —
nidjt feiten im (Beljalt nodj unter bicfem; er i|t ein

roanbernber Sd^olard), ber fel)cn mag, roo iljm bie Dor=

fel)ung 3ur Sommers3eit ein anberes Brot befdjcrt, —
ber, rocnn er felbft ein kleines ^äusd)en unb £anb nebft

einigen Stü&en DieF) befi^t, bie unterrid^tsfrcic Seit

mit £anba unb I)anbarbeit ausfüllt. 3n mel}r als l)unbcrt

Dörfern gibt's gar kein Sd)ull)aus; ein kleines 3immcr
in bes Pfarrers IDoljnung ober beim Kaplan, roo kaum
bie ^älfte ber Kinber Raum 3um Si^en finbet, mu^
beffen Stelle oertreten. Der Sd)ulmeijtcr Ijat bann ein

Sdjlafkämmcrlein im gleidjen J}aufe ober roo es fonft pia^

für il)n gibt, unb l)ofpiticrt Ijeute l)ier, morgen bort am
UTittagstifd) ber Bauern. Die Kinber aber kommen oft

eine Stunbe roeit in Sd)nee unb roilbem XDetter 3ur $d)ule.

(Eritt nun ber Knabe ins £eben ein, fo Ijängt, roie

überall, feine 3ukunft oon ber (Eltern Befi^, üon ber

3aljl feiner (Befdjroifter unb l)unbert anbercn Umftänben
ab. (Bar mancijer arme Bube, ber einft 3iegen Ijütete unb
roenig meljr als feine Klcibung fein (Eigentum nannte,

gelangte bennod^ 3U Reidjtum unb ©ütern. Da finb

Dor allen bie ©raubünbner ein rounberbar fpekulatioes

Dolk. Das gro^e, fdjroad] beoölkerte £anb fcnbet alU

jäljrlicl) eine namljafte 3al)l feiner flngctjörigen ins

Huslanb, bamit fie bort il)r Brot errocrben. IDas iljnen

baljcim am minbeften geboten roirb, 3ucfeer unb £ediereien,

bos legt b^n 6runb bei oielen 3U nid|t geringem lDol)U
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]tanb. Als arme Kndbcn tDünbcrn jie, mit öürftigem

3cfjrpfcnnig unb einer Reijecmpfct}Iung ausgerüftet, xoeit

nad) italicn, Rufelanö, Deutjd|Ianö un6 S^^^^i^ßi^F ^^
bei einem bort etablierten Konöitor als I}elfersi)elfer

un6 junger Dicnftftnedjt ein3utreten. f}ier müfjen jie

Kakao reiben, 3uc6er mörjern, Kaffee jieben lernen, unb

bilöen jo fidj nad) un6 nad) als Sd]rDei3crbä(fier aus. Die

roenigcn Pfennige £of)n unö ?ErinhgeIÖ erjparen jic mit

l7arpagons=(Bei3. 3n3tDijd)en finöct jidj (Belcgenl}eit, mit

einem anbern Canösmann ein kleines Stübcl|en 3U mieten,

felbft einen Kajtanienljanöet, eine kleine Sdiokolaöem

5abrih ober Kaffeejieberei 3U etablieren. Aus b^n t)er=

bienten 6rojd)en roerben (Ealer, bie Kompagnons trennen

fid^, um jeber nun auf eigene S^^]^ öem ©elbertoerbe

toeitcr ob3uliegen, jie ridjten größere (Bejdjäfte ein unb

bas l)of)e ITTannesalter finbet jie als reidje Ceute. Da
treibt jie benn bie Scbnjud|t roicber I)eim ins alte, liebe

Datcrlanb, roo jie na&i unb nad) (Büter, TDiejen, I}äujer

criDcrbcn, unb bort oerleben jic in jtiller (Einjamkeit

ben Hbenb ibres Ccbens. — Ober ber (Eiroler ijt als

Kaijerjäger in ben (Barnijonen öjterreidjs 3um fejten

TTtanne tjerangereift, l)at kapituliert unb bient bem Dater=

lanbe, bis ber Qiob auf bem Sd^ladjtfelbe \l\n l]eimruft

ober eine armjeligc oiüiloerjorgung ibn bürftig im Alter

erl}ält. Die meijten Alpenknaben aber, bie nur einige

TITittel beji^cn, bleiben in ben Bergen, unb roeidjen in

ihrer £ebensart nid]t eine £inie breit oon bem altl)er3

gebrad)ten IDirtjd)aftsbctriebe ber Ureltern ah. 3^ "<^<^

iljren 5öl}igkeiten unb ben ortsüblid)cn Bejd^äftigungen

toibmcn jic jid} entroeber ber Dicl}3ud)t, lernen bie Tflärkte

unb ben E^anbel kennen, unb oerjudjcn jelbjt it)r (BlüÄ,

ober jie töerben 5^ööcr, E7ol3l)acfecr, XDur3elgräber unb
im Sommer Dielleid)t 5rembenfül)rcr. Hur roenige (Begen=

ben gibt's, in benen, roie im Berner ©berlanbe, ein eigent»

lid)er 5<^^^ift^i^rocrb unb inbujtriellc (Eätigkcit Raum gc»

roonncn l)aben.
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Der ÄlpIcr Ijängt in jcincn Ccbensbeöürfnijjen rocit

tDcniger oon frembcr I)tlfc un6 fremöcn (Er3eugnifjen ah,

als öcr Bauer 6es 5Iöd]IaTiöcs. 51<^i!<^f ITTild), Käfc un6
Butter liefert if]m bcr Stall, rauljes, jdiroarßes Brot

geben il)m bic jclbftgebauten Körnerfrüd)te, unö jeine

Körperbehteibung roebt er jelbjt. (Es gibt 5öi^ilicn in b^n

Bergbörfern, bie monatelang nid]t bas felcinfte (Delbjtüdj

für il]ren Cebcnsuntcrljalt 3ur I^anb 3U net}men braudjeu.

tDirtsfjäufer gibt's in gar Dielen Hlpentälern nid^t, unb
tDo bennod] foldje cjiitieren, ba jinb es mefjr $pred)=

als 3ed]l]äujer. Da ji^cn 3. B. bie Bauern bes oom
Spoel burdiflojjenen £iDinen=trales oft jtunbenlang im
tOirtsfjaufe beifamen, qualmen i{)rcn (3U öfterreid)ifdicr

5eit ausjd)liefelid} gebräudilid^en) Regietabafe, oI)ne einen

(tropfen IDein ober Branntroein 3U t)er3el)rcn; babei aber

fd^reien jie jo entje^lid) unb bisputieren beim UTorafpicI

|o fieberfjaft aufgeregt, als ob jie über unb über beraujd^t

iDärcn. Soldjc freunbnad)barlid]e Befudje im HHrtss

Ijauje, bei bcncn burdjaus nid)t bie flbjid)t 3ugrunbe liegt,

irgenbetcoas Der3el)ren 3U roollen, kommen aud] in bcu

fllpenbörfern beutfd]rebenber Beoölfterung, mel)r jcbodj

in benen ber italienifdien Hlpen cor. (Es ift ein ^kt ber

altgerüljmten (Baftfreunbjdjaft aller (Bebirgsüöllier; bic

(Einfamheit unb bas Bedürfnis mcnjdjlidjer (Befelljd]aft

fül)rt jie 3ujammen, otjne ba^ (Bäumen unb ITtagen gc=

tDof)nf)eitsgemä§ babei il]ren (Tribut forbern. 3n jenen

(Tälern, in benen hcine XDirtsl^äujer ejiftieren, ijt oft ber

mann ber Seelenpflege: ber Pfarrer ober Kaplan,

3ugleid^ aud) Pfleger ber I}unger= unb Durftbebürfnijjc

frember tOanberer; im tDallis, im Kanton Unterroalbcn

unb nodj in anberen (Bcgenben ift ber lDein3apfen unb ber

Käjelaib ein flli3iben3ecroerb ber (Beijtlid)en.

(Es gibt eine gro^e ITIenge Don Hlpcnbörfern, in

benen bie äu^erjtc (Einjamfteit unb bas abjolutejte Still=

leben jid) nicbcrgelajjen I)aben; tool)l aber toenige rocrbcn

rom Kofnerl]of am Oktaler S^^ner in (Tirol übertroffen,
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iDO cinft bcr oom Konßil 3U Konitan3 gcäd|tctc ^er3og

Don Öjterreid), Sncbrid) mit öer leeren ^a]d:ie, ein Der=

borgenes fljr)I fanö. üier Brüber roirtf(i)aften öort mit=

einanber unb üb^n alle ^anbrocrke gcmeinfam aus, bic

jic für il)ren Cebensbebarf beanjprudjen müjfen; toic

eine Robin)on|d)c Kolonie jinb jie bon allem Derkebr

3iemli(i^ abgejc^loj|en, unb ber IDinter in biejer l^ötjenlage

üon meljr als 6000 S^^ über bem IKeeresjpiegel trennt

jie für faft l^albjäl^rige S^ij^ oo" bin nädjften Itad|barn.

Bei aller biefer Hbgejdjiebenlieit oon ber lärmenben,

in ©cnüjjen jid] überfiür3enben flu^enröelt gel}t's btn=

nod) in mand^en Hlpengegenben, je nad) bes Dolkes Sern»

pcrament unb Sitten, 3U Seiten gan3 fröljlidi unb Der-

gnüglid^ lier. Der fommerlicfjen länbli(i)en Scfte, ber

Hlpenauffal^rt, bes ,,(BoI]=inefje"=(Eages, ber Sdiroingeten

unb Hlpjtubeten tourbe jdjon ausfül)rlid]er gebadjt; aber

bamit begnügt jid) bas Bergoölklein nod) nid]t. flud]

tcenn bie I)erben rDol)lbel)alten unb gemäjtet oon bcn

boljen (Triften l}eimgehel)rt finb, feiert Hit unb Z^n^ bie

IDiebcrkunft ber t^ausgenoffen; bas ijt bie Alpler=Kilbi,

bie mit bem Kird)rDeil)fejt an mandjen Orten 3u|ammen=

fällt. Da gcbt's b^nn länblidj, jittlid) l)er. 3n mand}cn

(Tälern bes IDallis bringen jie ben 3el)ntcn bem Pfarrer

ins ISaus, beftel)enb aus großen, fetten Käjen; lDol)l=

cl^vroürben reguliert bagegen bie Spenber mit einem fejten,

U)ol]lbereitetcn mittagsmal}l, bei bem es bann an XDein

nid)t feljlcn barf. 3m Kanton Unterroalben 3iel)t bic

gan3e Senncnjdjar, mit Blumenjträu^en überjd^roänglid]

ausjtaffiert, an einem I^erbftjonntage in bic Kirdic unb
nimmt bajelbjt bie dtjrenplä^c bes (Tages auf bin Dorber=

Jtcn Bänken ein. Had]bcm bas Stanbbilb iljres Sd]u^=

patrons, bes Ijciligen IDcnbelinus, auf bem Hltare aus»

gejtellt ijt, t)ält ber ©rtsgciftlid^e eine prebigt 3um £obc
bes t)irtenjtanbes, unb ber übrige (Teil bes 6ottcsbienjtes

Dcrläuft nad] bem Ritual. IXun aber, roenn bie Kird)e

3u (Enbe ijt, beginnt brausen cor bcn (Türen ein jubeU
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tjoltcs Ccbcn. Die !TTu|iftcr jcf)mcttcrn tfjrc 5a"fflrcn

luftig I}inaus, Ijod^ rocljt 6ic Älplcrfal)ne, unb öcr t)cingc

tDenöcIinus roirö in iaudi3enöcr pro3enion, begleitet com
Pfarrer, burd]s Dorf getragen. Als IDUbmann unö
IDilörocib oerhlciöetc Burjdjcn, gan3 in grünes tEanncn=

reis geljüllt, mit* Barten oon 6cr langen Ragfled]te

(Usnea barbata) treiben (EoIIf^eit über (EoIItjeit, inöcjjen

feunjtgcübte 5ö^"C"j'ijK)enher jid) proöu3ieren. So gef}t

öcr 3ug 3unt IDirtsIjauje, roo öic Begcijterung aufs l}öd)jte

jteigt unb mit einem jd]önen Hht 6er i)umanität in 6er

XDeijc gcjdjlojjen rDir6, 6a§ 6er Bratenmeifter 6cn Arm»
|ten 6er (Bemein6e 6en mit Blumen gejd)mü(feten Kird)>

tocibbraten un6 eine gro^c Kanne tDcin 3um bejten gibt.

Hm an6eren TKorgen 6ann, toenn alle ausgejd)Iafen Ijaben,

beginnt, nadj abermaligem (Bottes6icn|t, 6er tlan3, 6er

Iärmen6 un6 toben6 folange fortgeje^t rDir6, als fic^ nur
nod) ein Bein regen fiann. — Ilodi toller trciben's 6ie

Hppen3ener auf ifjrer Kilbenc 3U Urnäjcf); bort gef]t

es (Eag un6 nad|t in Saus un6 Braus. Un6 roas gilt

6ann als 6ie größte (Et)re für ein Tnä6djen, 6as 00m
Kird^roeifefte liommt? IDas glaubt man roo^l? Bli^blauc

un6 blutiggejtofeene (Ellbogen ! 6as ift ein 3eid)en, ba^

jie brao Qiän3er Ijatte un6 fteine Hllcman6e aus3utajjen

braudjte. Der Saal, in roeldjem getan3t rDir6, ift für 6ie

HTenf(i}enmenge nämlid) |o lilein, 6a^ bei 6em ungejtümen

Drel)en 6ie entblößten Ellbogen allentljalben anjtoßen,

un6 6at)er 6ie blutigen Siegesmale. — 3m (i)raubün6ner

l)or6errI)eintal fin6et ein jold]es tEan3fc|t 3ur 5fljtncid)ts3

3eit ftatt, roeldjes 6rei ^age un6 6rei näd]tc 6auert; 3U

6iejem bringen 6ie tEan3gä|te jelbft il)rc Speijen mit un6

cntneljmen bei 6em IDirtc bloß 6cn IDein. Die £u|t am
(Ean3en (6as meijt nur an roenigen tEagen im ^^'^lixt gc»

ftattet tDir6) ijt jo groß beim Hlpenoolfee, 6aß 6ie roun=

bcrbarjten ^rfd^einungcn 6abci Dorkommen. So ift's im

Hppen3cller Canöc 6er Braud), 6aß nad) 6er jog. „tErä»

gete" 6. I). nad]6em 6as I^cu oon 6en üorbcrgen Ijerunter
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in öic tiefer licgcnöen (Babcn getragen ift, oon öem Be=

ji^cr öen lebigen Bur)d)en, öic jidj bei öer (Erägcte be=

teiligten, in einer Sd|euncntennc ein XLan^ mit einem jet)r

frugalen (Efjcn als (Entfd^äöigung gegeben toirö. Da
örängt fid} öenn alles l}er3u, an öiejer i^ilfcleiltung jidj

3U beteiligen, — nur um einige Stunöcn ausgeladen

tan3cn 3U tiönnen.

Rudi ^i^ IDintcrabenbe jin6 lange nidjt |o jttll, als

man bei bcr 3crftreutcn £age öer t^äufcr tooljl glauben

follte. Die IDeibcr fjalten il)re ,,Spinncten", bei öenen

allerlei abenteuerlid|c (Dejd)id}ten unö abcrgläubijd^er

Bokuspoftus cr3ät)lt roeröen; unb Ijaben jic bann il)rc

pbantajic aufs äu^crftc crl]i^t, bann begegnet's in hatbo»

li)d)en (Eälcrn tool^l, ba% alle ein gemeinjames (Bebet,

mitunter eine Ijalbc Stunbc lang, l)er3ujagen beginnen,

um jid} gegen bic (Zintoirliungen böjer ITTäd^te 3U jdiirmen

unb 3U pan3ern. 3m Urner IlTai^entale an ber (Bottt]arbs=

Jtrafec, bas burd] £arDinen|tür3C jeljr bcbrol)t ift, oerjams

mein jid| bic Ilad^barn bei jtürmi)d]em TDintcrroetter in

einer ber größten lDol)nungcn, um bort 3U tDad)en unb

gemeinfd]aftlidj ans IDerk gel|en 3U können, toenn ein

alles begrabcnber Sdjneefall bernieberroettern follte. Da=

mit aber ben guten £euten bie 3eit nidjt 3U lang rocrbc,

burd)tan3en fic bie Sd}i(6falsnad}t beim Klange einer

(Beige ober I^armonilia. So ftumpft (BerDof)nl)cit fclbft ein

Sdjrecfenis ab, an bas ber S'^CTnbc nur mit (Entfe^en benkt.

Die tüinterlid^en flbenb3ufammenliünfte, bic Spinne^

tcn unb Stubetcn ober bas ,,3'£icd]t got)", an benen junge

Icutc beibcrlei (Befd)led}ts teilneljmen, leiten gemeinig=

lid^ aud) bic Dorfliebfd^aften ein, bcrcn unmittelbare

5olgc ber „Kiltgang" ijt. (Er f)crrfd)t nid)t überall, unb

felbft ba, too er bcftctjt, ift er nad) feinen (Einroirkungen

auf bic fittlid)cn Suftänbc fcl^r oerfd^ieben. Kiltgang

be3eid]net bie (Erlaubnis, rDeld]c ein lebiges ITIäbdjen

(mit TDiffen il^rer (Eltern) if}rem £iebl)aber gibt, fic flbcnbs

befudien 3U bürfen. Balb finbct biefes (Eetc=ä=tetc blo&

73



am 5ßnJtcr jtatt, \o ba^ bcr Burjdi an cmer nor tcm
I^aujc aufgebauten Beige SdjcitIjol3 IjinaufJiIettcrt unb
jo bis tief in bic Itarfjt I)incin mit bem lKäbd)cn feiner

TDaI)I fidj traulid) unterl)ält, toesljalb es ber Bctootjner

in ben baijerifdjen unb Sal3burgcr HIpcn „s* 5c"ftetln"

nennt, — ober bic Sufammenfeunft erfolgt im Kämmerlein

ber (Beliebten unb toäI)rt oft bis gegen (Eages (Brauen.

3n bciben 5äncn regaliert bas TITäbdien bin Burjd)en

mit na|d]EDerk unb IDein ober anberen geiftigen (Beträn=

feen. — (Es ijt eine uralte Sitte, bie fdjon unenblid) oiel

Unljeil geftiftet I)at, aber ]tcii jdjroerlid) bannen lä^t.

Da bic Knabcnfd)aft eines Ortes, b. I). bic Summe bcr

jungen, I)ciratsfä!)igcn Burfd)cn, es nidjt bulbct, ba^ einer

aus einem anberen ®rte itynen ins (Bcljcgc komme, bc=

jonbers bei ben (Eöd]tern reidjer Bauern, jo l\at bcr Kilts

gang fdion IKorb unb Qiotfdilag Ijcrbeigcfüfjrt, unb Iciber

I)aben bic Kriminalgcrid)te fajt alljätjrlid) pro3cjjc ab3u=

roanbeln, bie aus bicfer alten Dolksfittc refulticrcn. Hflit

Zi\i unb lUut, mit Unerjd^rodienbeit unb tapferer (Begen=

iDcf)r mu§ ber Begünjtigte, rocnn er nicf)t 3ur Knaben=

fd]aft ober 3U ben „Itaditbubcn" eines Ortes gel)ört, ficb

bie Braut erkämpfen. Der Älpler ift eben küljn unb berb

in allem roas er tut unb unternimmt.

Der S^jttag bcr Iio(i)3eit I)at nur in toenigen HIpcn=

tälcrn DoIkstümIid]en, poetifcbcn Duft unb Rei3 bet)alten,

— in ben meijten (Bcgcnben ijt biejer minnigfte £cbcn5=

momcnt 3U einem 3icmlid) nüdjtcrncn, Don bcr Itotröciu

bigkcit unb Dom (Befe^ bebingtcn J03ialen Hkt abgeblaßt,

ber nur materiell mit (Ejjen, (Trinken unb (ran3cn, ofjnc

alles ji}mboIijd]e Scremonicll pon3ogcn roirb. — Die

jinnigjten (Bcbräud]c, jcbod) aud) mit großen örtlidjcn

RbrDcidjungcn, l]crrjd)cn in biejer Bc3icf)ung nod) im

bai)erijd]cn Obcrianbc, im Sal3kammcrgut, foroic in einem

tieilc Don tEiroI, roo bic kleibjame, flotte DoIkstrad}t tx)c=

jentlid) bas 3I]rigc 3um Sdjmudi bcr S^'^^^ i"^t beiträgt.

Dort toirb in mand)cn Dorfjdiaften bic Braut am ?iodi-
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3eitsDorabcnö jdjiau rcrjtedjt, unb 6cr Bräutigam itiufe

töic ein fein6Itd)cr 5ßlö{)err mit J^ilfc jcincr S^cunöc alle

Berocgungen 6cr bräutlid^en Partei bcobaditcn unö fort=

iDäfjrenb öie Umgebung öes I^aujes rekognoJ3ieren, um
bann mit Übermad)t in bas ausgehunbjd)aftete Derftecö

einbringen unb jid) bie £icb)tc erobern 3U können. 3jt

er ein I)cIIer, pfiffiger Kopf, fo greift er nid)t et)er an,

als bis er jid] feines Sieges ocrjidjert l}ält; fd]allenbes

(Beladeter unb gutmütiger Spott ©erfolgen il]n inbeffen

nodj lange, toenn er ein= ober mel^rmals fel)lputfd}t.

IDer es aufs erfte Dtal trifft, oon bem nimmt man an, ba5

er einjt ein befonnerer, prahti|d)er I^ausroirt toerbe, ber

alles redjt angreife unb mit offenen Hugen aufs Siel

losgefje.

Abnlid)e Präliminarien kommen audj im {Leffiner Ci-

üinentale cor. Dort rüdtt ber Bräutigam, oon feinen

5reunbcn unb ücrtoaubten begleitet, oor bas E^aus feiner

Braut unb begehrt beren E^erausgabe. £anges parala=

mcnticren erfolgt, bei bem bie pofjigjten unb oft fel)r

roi^ige Bemerkungen mit unterlaufen. (Enblid) entfd]lie^t

jid) ber Brautoater, bie I^austür 3U öffnen unb bem
Bräutigam bie gefud^te E}er3ensbame 3U3uführen; aber

gcroöbnlid) roirb bann bas ältejte ITIütterdjen ber Um=
gebung, roomöglid) mit Kropf ober I^ödier am Rüdien,

ober eine angekleibete Strohpuppe ober fonjt irgenb=

tDeld}e Soppci^ci i>ßTn Bräutigam entgegen gejd)obcn, tDor=

über bas oerfammelte Dolk in ftürmifd^jubelnbes (5e=

lüd}ter ausbrid^t. Der Sud)enbc, enblid) ber Scifel^ien

mübe, bringt nun mit Ungeftüm ins I}aus ein unb finbet

bie fejtlid) gejd)müdite Braut, bie er triumpl)ierenb ent=

fül]rt.

Hur in üerl^ältnismä^ig roenigen (Bebirgstälern

I)crr)d)t nod} bie jd)öne Sitte, mit großem fcjtlidjen 3ugc
unter Begleitung bekrän3ter Brautjungfern, bie jpie=

lenben ITTujikanten Dorauf, 3ur Kird]e 3U gel]en. Die Rxt,

toie einft ber Kloitermcier oon nTörli|d]ad]en b^w Braut-
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lauf IfxtU, als er bic Braut oon 3mmcnjcc ($d)illcrs

(EcII, IV. RUt, 3. S3cnc) abfjoltc, tft längjt außer Braudj
gekommen, flud) in bic Berge ijt öie berflad)ung ge^

brungen unb l\ai mit bcr Befeitigung ber alten, natioa

naien tErad)t aud) mand)e jd}öne Sitte entfernt. Hur nod)

bas Sdjiefeen auf bem Kirdjtoege aus alten, tjalb Der«

rojteten Böllern, pijtolcn ober ITtuslieten, ober gar aus

^ot)lgebol}rten, in bie (Erbe gegrabenen l7ol3röf)ren roirb

nod) jiemlid} prafttisiert unb ruft im taumelnben S^^cu»

bcnraufdj burd) Unoorfiditiglieit mandjc Sd)rc(6ens|tunbc

^croor.

Der Sonntag in (Bebirgsbörfern f)at etroas ungemein
(Erljebenbes, 5ßic>clid]es. ds ift, als ob bic gan3C Itatur

ben 5^1**09 ^^t begel)c. Die gleidjen rounberbar aliujti»

fd]en Sdjallroänbe, rDeld)c btn tEon bes Hlpenl)ornes jo

3auberl)aft mobuliert roiebergeben, reflektieren audj bas

(Blodiengcläute in btn Alpentälern auf nid^t 3U bejd^rei»

benbe XDeife. Der Klang jdjeint ben ITIctallton 3U per»

lieren unb nimmt bagegen eine intenjiDergefülltc, innigere,

toärmcre (Eonfülle an, roie jie ben hrijtallenen (Blas»

glodicn eigen ijt. Huf etroas ertjöljtem punlit ob einem

Hlpjeegejtabe an I^ellem Sommermorgen 3ur Kirdjc läuten

3u l)ören, roie bie rufenben unb antroortenben (Btodien

Don l)üben unb brüben it)re Klänge roeit tjinein in bie

Sd)lud)ten unb (Ealtiefen jenben, unb bie gan3e £anbjd|aft

runbuml)cr in toonniger Rul)c ben tEönen laujdjt, get)ört

3u btn jinnig|tcn (Benüjfen, roeldje bie Bergroelt bem
cmpfänglid)en (Bemüte 3U geben ocrmag. Da jtrömt es

benn tjerbci aus allen XDinlieln unb Ijeroor aus ben bun»

feein Qiobeln unb fjerab oon ben braunen fiol3l)ütten über

bic maigrünen matten, bas Dolfe in feinem länblid)en

Sonntagsjtaat. Die tDeiber unb inäbd)cn, je nadj (EaU

jdjaft (Bebraud), ernjt unb jd)rDar3, im bid)t gefalteten

£obenro&, ober in Ijcllcn, fröl)lid]en Serben, mit feedt»

genefteltem, malerijd) geformtem ITTieber unb jilbcrnem

Kettlein, gel)en bircfet ins (Bottesl^aus Ijinein, roäl)rcnb
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6ic Bu'cb'n unö ITTänncr nod| öraufeen {tefjcn bleiben

un6 RcDUC tjaltcn, bis öas „gan3c (Beläutc" 3ujammcn,

als Ic^tes 3cid)en, ertönt, unb nun öer ©rgel mädjtigc

Stimmen anljcbcn unb in öcn 6ajjcn alles ftill unö

laujcbig roirb. — Da ijt's Sonntag; ba i|t toirkUd^c S^ier,

mef)r unö ergreifenber als in b^n Stäbten. — Unb ijt bic

Kir*e bann 3U (Enbc, |o roanbeln bie, rocicfjc nod) jüngjt

ein liebes Hngel}öriges ber S^m^ilie oerloren, auf bic

(Bräber unb jdjmücfeen jic mit fnjd| gcpflü&ten fllpen=

rojen, ober 3iercn bic einfadjcn, jditDar3en Kreu3e mit

einem 3mmortellcnhran3 unb Rosmarin unb IXägclcin.

Die Burjdjcn aber 3icl}en ins IDirtsljaus, um jid) 3um
iDciten {^cimiDcge 3U ftärken, ober es finbet (Bemeinbe=

Derfammlung cor ber Kirdje jtatt, roo prohlamcn ber

Regierungen, Hufgebote 3um IRilitärbicnjt oerlejen ober

©rtsbeamte gerDäl)lt roerben. Der Hacbmittag aber Dcr*

eint bic männlid^e 3"gc"ö ^^\ ö^^n Sdjü^cnjtanb ; btnn

bic Büd)jc ijt bes Älplers licbjtc IDaffc, mit ber er bic

5reil)eit [einer Berge unb feines üaterlanbcs ücrtcibigt,

roenn es irgenbeinem fremben (Einbringlingc gclüftcn

jollte, (Eroberungs3Ügc bortbin unternel)men 3U roollen.

Unb ift bas kleine, ftillc unb bcfcbeibenc £cbcn ber

fllpencinjamlicit burcbgclebt, roirb ber Körper ber (Erbe

roieber anoertraut, üon bem er kam, bann tritt uns audj

in biejer legten S^i^rlid^keit roicbcr ein gan3 eigcntüm=

lieber RToment entgegen. Drunten im £anbe, ido alle

Uacbbarn beijammcn rooljncn unb il]rc J}äufer um bcs

Dorfes Kirchlein gruppiert Ijaben, ba ift (bas lanbes=

übliche 3crcmonicll abgcrecl)nct) bas Begräbnis eine f}anb=

lung, bic fidj fajt allenthalben gleicfjt. flnbers in bcn

fllpcn, roenn broben, ftunbenrocit Don ber gemeinjamcn

Ruijeftättc, ber (Erbenbürger 3ur (Eujiglicit cingel)t. Den
XDcg, ben er alljonntäglich als Ccbcnbcr 3um Kird^lein

mad^te, mu^ jc^t jein Ccidinam im engen Brettcrl]aus

3um legten UTale 3urüchlcgcn. So roeit l^inab ijt's jd^rocr,

il]n 3U tragen. Da labet benn ber Sol^n bes Daters ober
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bcr IHuttcr Sarg, iDenn's Sommer ift, auf einen kleinen,

fcbmalcn Karren, fpannt aus 5em Stall, roas er juft l]at,

ein Roö ober ein Stüdi f^ornoief) öaoor unö geleitet fo

öic irbifcfjen Rejtc I^inab ins ^al. Überall, roo öiejes

C[rauergcfäf)rt Dorüberhommt, tritt bas Dolh tjinaus,

betet ein ,,Daterunjer" ober jcfjliefjt jidj bem 3uge an.

Unb t)at ber IDinter jeine Sd^ncebe&e über Berg unb
^al geujorfen, bann mu^ ber Sdjiittcn bem Derjtorbenen

btn legten Bienjt ern)eijen. Der Sarg roirb fcjigebunbcn,

ein ftarker, hräftiger ITTann, mit 3roei Bergjtödien unter

bcn Hrmen, je^t jid) 3UDorberjt auf, lenht mit bin Sii&^n,

unb im jagenben $lnqi gleitet bcr CeidjenfeonbuFit Ijinab.
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Scrlag oon Sheod. Shomas in Gclp3ig t

Surft ^ctcr2<ropotkin

©cgcnfcitigc ßilfc
in der Sicr- und 2TIcn[chcnroelt. — Gro^oktao-Glus-

gäbe, brofchicrt 8 511., gebunden 10 51T.; unoerkör3te

Volksausgabe brofchiert 2 211., elegant gebunden 3 21T.

„Gins der fdiönjlen und lehrreichjlen Sucher der(Begen-

roart", fo nennt kein geringerer als (Beorg 23randes

obiges Such, [Johannes Schief be3eidinet die Cektüre

„diefes herrlichen 2Serkes als223ohltat - es i|! das223erk

eines 21Ienfdienfreundes und für jeden iftesgefchrieben".

3deale und SBirklichkcit
in der ruffifchen Giteratur. — 400 Seiten ©ro^-Oktao
in befler Qusflattung. ^reis gebunden 211. 10.50

S)as Such fchildert in meificrhafter 2Beife die (Sntroick-

lung der neueren ruffifchen Citeratur, [J" unfererSeit.

in roelcher die innere Gntroicklung des ruffifchen 2^eiches,

durdi feine Sichter oorausgeahnt und 3um großen Seil

beroirkt, 3ur roichtigflen, ja allein roichtigen Satfache der

3eit geroorden ifl, gehört die eingehende 2<enntnis der

ruffifchen Citeratur 3um 2^üfl3eug jedes (Bebildeten.

Sie frQn3ö|ifdie 2^eDolution
2nit Ümfchlags3eichnung oon Sran3 Staffen. 2 Sande,
^reis: brofch. 211. 4.80: geb. in 2<ünfllerleinen 6 211.



23crlag oon Shcod. Thomas In ßclp3lg

21Iein 2<ind
^in @r3ichungsbuch oon

Shcod. gjaul 2Joigt

Jprels elegant gebunden 511. 4.50

3ch bin feiten oon einem <Er3iehungsbuch fo gefeffelt

roorden. roie oon dem Suche 2]loigts und habe es In

einem Suge ju (Bnde gelcfcn, fajl immer mit ooller

3u|1immung und mit reichem C&eroinn. (}ä\ möchte

das Such dringend in die ßönde aller Sater und

2nütter empfehlen. Sr. 5lichard Söeltprecht.

S)ic

Pflege dcrCBcfundhcit

und Schönheit
©nöamilicnbudio.Dr.medcJ.Gchncidcp

?nit 111 Ctbbildungen. ^^reis elegant gebunden 6 21T.

2)er flattliche Sand behandelt auf Ober 300 6eiten

dJe (Befundheitspflege roöhrend der Gchroangerfchaft,

der (Geburt und des 2Bochenbettes; des 6äuglings;

In der erjlen ^Periode der 5^indhelt; Im fchulpfllchtigen

Qlter; des ^Hannes; der Srau; des ©reifes; und

fchlie^t mit einer ..^lauderel über Ceben und Sterben".



Öu^crordcntlichc Veröffentlichungen der

©eutfdien 2Iaturroin'enfchaftl. (Befellfchaft

©cfchäftsjlclle: Shcod. Shomas Scrlag, Ccip3ig
(Öür 2T(itglieder 3U den bcigefctjtcn ermäßigten iprcifcn)

2?. ß. Srance

3ic2<leinroelt des ©ü^rDaffcrs
Q^a. 160 Gelten mit farbigem Cimfchlagblld oon Dr. <b.

S)un3mger und über 300 Sig. auf gegen 50 Safein

und Gfbbildungen Im Uej^t. ijöreis brofch. 211. 2.—, eleg,

gebunden 2TI. 2.80. 23or3ug5preis für die 2nitg)ieder der

SD. 2T. ©. brofch. 211. 1.50. geb. 211. 2.10.

(Sine Dolipändige Tioturgefchichte der einfadiflen Sier- und !Pflan3cn-

formcn für die Sedürfni^^c des Unterrichtes und des mikrofkopieren-

dcn Tlaturfreundes. 3uglcich eine praktifche Gfnieitung 3um
<5elbftfor[dien auf diefem überaus genußreichen (Bcbiete.

üniDcrptäts-5)3rof. Dr. i)3. Scegcncr

225efen und 25edeutung der

2T([etGmorphofebei Infekten
eine gemeinDerftändliche Ginführung in die [Jnfekten-

roelt. 21Iit farbigem Cimfchlagblld und 3ahlreichen Ab-
bildungen im Xejt, jpreis brofchiert 211.1,-, elegant

gebunden 21T. l.GO. 23or3ugspreis für die 21Titglleder

der S). 21. ©. brofchiert 211. —.75, elegant gebunden
211. 1.20.

2(ein Onfcktenkenner roird das Such unbelehrt aus der ßand legen,

Gs bringt eine öOlle der neuejüen öorfchungen. Qn der ßand des

Cchrcrs ip es durchaus unentbehrlich. Sem 2T[aturfreund eröffnet es

eine neue2Qelt.



üu^crordcnliiche Veröffentlichungen der

IDeutfchen 2Iaturroiffcnfchaftl. (Befcllfchaft

(Bcfdiäftsjtcllc; Jlhcod. Jlhomas 25crlag, ßcip3lg
(Öflr Snitgllcdcr 3U den beigcfctjlen ermäßigten ^Prcifen)

Selig ßinkc

S)as SScrdcn im SScltall
5111t farbigem ümfchlagbild oon ^aul Selcmann und
44 Glbbildungcn im Üej;!. iprcis brofch. 2H. 1.—, clcg,

gcb,2HJ,60,23or3ugsprcisfürdic2TiJtglicderdcr3).2I.©,

brofch. 211. —.75, clcg. geb. 211. 1.20.

über die f5imme!skundc im allgemeinen, die röumlidicn 3e3ic-
hungen der ßimmelshörper, Speklral-etnalofe , das ^^lancten-

Goftcm, über Sonnen- und 2Belten-Clntcrgang plaudert hier der
bekannte Scrfajyer in fef[elnder allgcmeinoerltändlicher Gpradie.

3r. O. ijjirodinoro

25ogelflug u. Slugmafchincn
21Tit farbigem ümfchlagbild oon 5S. ßeubach und
22 Qbbildungcn nach Original-Glufnahmcn und Scidi-
nungcn. 5j3reis profchicrt 2TI. 1.-, elegant gebunden
211. 1.60. 23or3ugsprcis für 21Titdliedcr der 3). 21. ®.

brofchiert 211. -.75, elegant gebunden 211. 1.20.

3as Such behandelt in anfchaulicher Sorm das 5)3roblem des
Öluges in der 2natup und in der Sechnik oon den einfachften an-

fangen bis 3» dem gcgcnjoärligcn Standpunkt der ßolatik.

S>r. Shcod. Qrldt

SSohnftättcn des ßcbcns
2lllt farbigem ümfchlagbild oon 7B. ßeubach und 3ahl-

rcichen Gtbbildungen nach Orlglnal3eldmungen. ^Jreis

brofch. 2n. 2. - eleg. geb. 2K. 2.80. 23or3ugsprelfe für

die 21Iltglicder der SD, 21. ©. brofch. 211, 1.50. geb.

2n. 2.10.



Glu^crordcntlichc 23cröffcntlichung2n der

©cutfchcn 2Iaturn)iJTcnfchaftl. ©cfcllfchaft

©cfchäftspßllc: Slhcod. Shomas 23crlag, Geip3ig
(öür THitglieder 3U den bcigcfetjlcn ermäßigten 53reiCen)

(}n Vorbereitung:

®. Sohn

S)ie Gntftchung des S)cnk-

oermögcns
(Sine Ginleitung in die moderne Sierpfgdiologie. Guto-

rifierlc (Jberfetjung oon S)r. Gurt 5lhc[ing. Ipreis ca.

2TT. 3.-, geb. 211.4.-. Sorsugspreis für die 2TIitglieder

der !5). 71. ®. brofch. ca. 211. 2.25, eleg. geb. ca. 211. 3.—.

3r. Glcjander Gokoloroski)

efffe und 2Henfch in ihrer

biologifchen (Eigenart
21Iit mehreren Hafeln. ^reis in farbigem Cimfchlag ca.

211. 2.-, geb. 211. 2.80. 25or3ugspreis für die 21Iitglieder

der ©. 2T. ©. brofch. ca. 211. 1.50, eleg. geb. ca. 2K. 2.10.

Sclij Cinkc

(5tcrn-^egrDcifcr
für das 3ahr 19Ii—1912

21Iit großer drehbarer 6tcrnkartc. ^reis brofch. 211.1.-,

geb. 211. 1.60. 25or3ug5preis für die 21Iitgliedcr der

S). 21. ©. brofch. 211. —.75. eleg. geb. 211. 1.20.

!



225crkc aus dem 23cr)agc oon Shcod. Shomas In 12cip3ig

((Scfchöftsnelle der IDeutfchen STaturrüif^cnfdiaftlichen (Befcllfchaft)

roeldie Sllitglieder der 2). 71. (B. 3um 23 or3ugsp reife erhalten.

S)r. Q. 75. 25rcdt, Scutfdic ßandc, SDcutfdic

cwj 1 34 Sogen in hoch 4° auf feinflem STIattkunfldruck. mit
^liaiCr.

80 Solibildern, 60 öbbiidungen im Scj:t. 12 auf dunklem

2(arton aufgelegten Safein In Sarbendruck, jpreis in 2<ünftl€r-

Icincn gebunden nach einem (Jntrourf oon i)Brof, 2Tiemei)er-21IQnchcn,

2TIark 10.—, Sor3ugspreis für 2nitglicder der S. 21, ®, 2nark 8.—.

<Js ifl ein Sokument der Schönheit unferes Saterlandcs, fo-

roeit die deutfche Sunge klingt, nidit der kalten toten 6diön«

heit, roie fie in einer 21Iomcntphotographie feftgchalten roerden

kann, fondem des flimmungsoollcn 2Bebens der 2latur. dem
inniges Serflöndnis und kanfllerifdie 0uffaffung Ceben und

€eele oerliehen haben.

SProf. SDr. ßudroig 25üchncr, 2(raj't und Gtoff

od. (Brund3ügc der natürlichen 2Bcltordnung.
(Broge Gtusgabe. jpreis: brofch. 211.5.— . geb. 2IZ.6.— . Sor3ugS"-

preis für 2TTitglieder der S). 2T. <B. brofch. 211. 3.75, geb. 2TI. 4.50.

23ohlfeile Glusgabe (gekar3t) gjreis brofdi. 211. 2.50. geb. 211. 3.—.

SQchners 2(raft und Stoff, ein Sudi, das in 19 2(ulturfprachcn

flberfetjt ifl und In un3ähligcn (Jjemplaren auf der gan3en be-

roohnten Srde oerbreitet, bildet geroiffermagen den feflen (Brund,

auf dem fleh die heutige (Erkenntnistheorie aufbaut.

53rof.S)r.ßudroig S5üchncr,2icbc und Cicbcs-

leben in der Slierroelt. 9,^^.-.'^ s*^^^^^^^

21Iltglieder der 3. 21. ®. brofch. 211. 3.—, geb. 211. 3.75.

[Jn dem obigen 2Serke legt der geiftreiche und mutige Tlatur-

forfcher feine an3iehenden und roertoollen Seobachtungen auf

dem fo lehrreichen anregendem (Beblete der ,,Ciebe und des

Ciebeslebens in der 3:ierroclt" in einem einheitlichen Gpiegel-

bilde roeiteren 2{reifen dar.



TBcrkc aus dem 23erlage oon IXhcod.IXhomas in 2clp3ig

(Bcfchäftsnclle der Seutfchcn 2lQturroin'cnfchaftlichen (Bcfell^chaft)

Tjeldic STOtgliedcr der 3. 71. <B. 3um 2Jor3ugspreij'c erhalten.

53rDf.S)r.2udn)ig Süchncr, GJus dem ©elftes-

Iphon Hör STioro
od«=''<=<aa<«n und Säten der5(lelnen.

iv;uv:u uv;i ^\\:i « ^ aufläge, Srofch. TU. 4.-, geb. m. 5.—.

Sonugspreis f. SHitgl. der 3. 2T. (B. bro[ch, 211, 3.—, geb. 211, 3.75.

Siefe fchöne. neue und erroeiterle Qusgabe oon iJBrof. Sfldiners

rei3endem 2Serkchen über Glmeifen, Spinnen, Sienen, 2Sefpen

und 2<äfer. über deren Geben und 2Seben und ihre 2<lugheit

bildet ein fehr anjichendes. naturroiffenfchaftliches Cefe- und

Zelehrungsbuch für roeitere Sildungskreife.

53rof. S)r. Cudroig Südincr, Gicht und Geben.
Srci naturroin'enj'chaftliche Seiträge 3ur Shcorie der natürlichen

2Bellordnung. 2. oerbefferte aufläge. Srofch. 211.4.— . geb.2n. 5.—

.

23or3ugspreis für 21Iitgl. der 3. 71. ®. brofch. TU. 3.—, geb. 2n. 3.75.

!K. ß. örance, S)cr heutige Stand der S)ar-

'*cjL,^^ <5«^«^^, <^'n« 23ertung der neuen Satfachen
rom fdien Öragen.

^^^ Anschauungen. 2. oöllig umge-

arbeitete und oermehrte Quflage, mit 3ahlreichen Qbbildungen,

gjrcis: brofch. 21T. 3.60. geb. 7K, 4.50. 23or3ugsprcis für 2ntt-

glieder der 3. 2T. (B. brofch. TU.. 2.70. geb. 2TI. 3.40.

3a9 23erk ifl kein feichtes und fpielerifchcs ünterhallungs-

buch, fondern eine roürdige Gfuscinanderfetjung der roichtigflen

Cebensfragen und damit ein 2Begroeifcr für denkende 2(öpfe

und crnfle 25ahrheitsfuchcr, denen es auf roirkliches 25erftänd-

nis in einer der crftcn aller Sildungsfragen ankommt.



SBcrkc aus dem 25crlagc oon Sheod.Shomas in Gclp3ig

(©cfchäftspellc der Scutfchcn 2Taturroi[fcnfchaftllchcn fficfellfchaft)

roelche 2nitglicdcr der 3. 71. ®. 3um Sor3ug sprclfc erhalten.

2{laffikcr der Tlaturrolffcnfchaftcn:

l-Oulius SfJobcrl 2TIaüer oon 3r. S. Sricdlöndcr, iprcis

brofch. TU. 3.—. geb. 211. 4.—, 23or3ugspreis für 21Iitglicder

der 3. 2T. ©. brofch. 211. 2.25, geb. 211. 3.—.

2.Sharles 3arn}in. (Sine CSpologie und eine 2(ritik oon

Samuel Cublinskl. 53reis: brofch. 211. 2.40, geb. 211. 3.40.

2Jor}ugspreis f. 2nitgl. d. 3.2I.©.brofch. 211. 1.80. geb. 211. 2.50.

3.2(arl Grn[t oon 25a er oon 3r. 2Silhclm fiaacke. 53reis:

brofch. 211. 3.—, geb. 2Ti:. 4,—. 2Jor3ugspreis für 2TIitglicder

der 3. 2T. (B. brofdi. 211. 2.25. geb. 211. 3.—.

4.25arenius Dong3rof.3r. e. ©ünther. 53reis: brofch. 211.3.50,

geb. 211. 4.50. 2Jor3ugspreis für 2nitglicder der 3. 21. (B.

brofch. 211. 2.70. geb. 211. 3.40.

5. ^3lato und CIriftoteles oon Colhar 25ricger-2SafferDogel.

gjreis: brofch. 21T. 3,50, geb. 211. 4.50. 25or3ugspreis für 21Iit-

gliedcr der 3. 21. ®. brofch. 211. 2.70. geb. 211, 3.40.

e.ßcrmann oon ßclmholtj oon 3r. Julius 2?cincr. pJreis:

brofch. 211. 3.50, geb. TR. 4.50. 25or3ugspreis für 2llltglieder

der 3. 21. ©. brofch. 2n. 2.70. geb. 2n. 3.40.

^rof^ S)r. ed. 2<ück, S)as alte Sauernicbcn

der Güneburaer ßeidc
®^"^'^"3ur mederfächfifchen

UVJI u.uiiv;uuiyv;i uiciiuvi.
23o)kskunde. 2nit 41 öbbil-

dungen. 24 Gingroeifcn und 1 2{arte. XVI und 279 6eiten, brofch,

211. 6.—, in künftlcrifchem (Einband 21T. 7.50. öür 21Iitgllcder der

3. TL. CB. brojch. 2n. 4.50. geb. 21T. 5.30.



2Bcrkc aus dem 23erlage oon Shcod.Shomas in Ccip3ig

((Bcj'chäflsncllc der Sculfchcn 2TaturrDifTcnfdiaftlichcn (ScfcIIfchaft)

roelche 2TIitglieder der 3. 71. (B. 3um Zor^ugspreife erhallen.

S)r. Ö. Cütgcnau, ©arroin und der Gtaat.

JJreisgckrönte Glrbeit. 55rcis: brofch. 211. 3.20, geb. 211. 4.—. 25or-

3ugspreis für 2riitgliedcr der 3. 2T. ©. brofch. 271. 2.40. geb. TU.. 3.—.

S)r. 25. 2^hcinhard, S)cr ^Tlcnfch als Sicr-

-«rr^ ..«r* r.>;«/^ <^^l^U^ 25eiträge 3U SDarroin und
raffe und ferne triebe.

^.^^^^^^ ^^^,^. ,^^^^,^^^

2n. 3.—. geb. 2TI, 4.—. 23or3ugspreis für 2nitgliedcr der 3. 21. (B.

brofdi. TR. 2.25, geb. 2TT. 3.—.

Sine intercffantc 2TIonographlc auf ©rund der Sarroinfchen

Öorfchungcn.

S)r. 225. 2^heinhard, Gchönheit und Ciebe.
(Bin 25eilrag 3ur (Erkenntnis des menfdilichen Gcelcnlcbcns. 53reis:

brofch. 2n. 3.—, geb. 2TI. 4.—. 23or3ugspreis für 2nitglieder der

3. 21. (B. brofch. TR. 2.25, geb. TU. 3.—.

3cr 23erfaffcr geht oon großen und edlen Qefiditspunklen aus

und roir roürdigen feine Glusführungen als einen förderlichen

Seitrag 3ur !J3fochologie der Seit.

!Prof. S)r. Otto Sacharias, SDas ^Plankton

als (Begenftand der naturkundlichen unter-
T '^ j /— j_ x 5TIit 28 GJbbildungcn im Sert

roeifung in der Schule, „„d «mcr «oh». \ aunog.
33reis: brofch. TR. 4.50. geb. 211.5.50. 2Jor3ug6preis für 2nitglie-

der der 3. 21. (B. brofdi. 271. 3.40, geb. 211. 4.20.



23crlag oon Garl ©dioltjc in Ccip3ig

Sür jeden ©artenfreund
bcftcns empfohlen:

Sic ©artcnkunft in 2Bort und Süd
Don Sran3 6alcs 2TIc|)cr, ^rofcjjoran dcr©ro^-
her3ogl. 2<unftgcTDerbcfchulc in 2<arl5ruhc und S r i e d-

rich SKIes, ©artendircktor in 2<arlsruhc. 62 Sogen
in gro^ 4^. 2nit 300 Abbildungen und pänen.
53rcis: in künplcrifchem Ginband 211. 27.—.

„behauptet den erften ißlat} auf dem (Bebiete der (Barten-

Htcratur." ®arten}eitung. 2Qien.

Candfchaftlichc ©artcngcpaltung.
(3nsbefondcre über künfllerifche 23ern)ertung natür-

licher 23egctationsbilder in den 2Serken der ©arten-

kunft und mit einem Scitrag über ßeimatfchut) unö
Cebensoerfdiönerungo.Qlamillo 2<arl Sdineider.
21Iit 73 etbbildungen. Ipreis: eleg. gebd. 211. 8.50.

„Qn3iehcnd ^ind namentlich die durch rei)ende aufnahmen
unterftü^tcn Betrachtungen über 2Taturmotiocaus der ßeimat
und ihre Verarbeitung in den Gartenanlagen."

SDeutfche 2^ages3eitung.

Scut[chc®artcngcftaltung und2(unft.

Seit- u. Streitfragen o. damillo 2<ari Sdineider.
21Iit 4 abbildungen. ^reis: eleg. brofch. 211.4.50,

gebd. 211. 5.50.

,.23er betrachtend oder fchaffend teil hat an den Strömungen,
die umroäl3end und befruchtend unfer modernes 2<unnieben
durch3ichcn, der oergeffe audi diefes,Such nicht, das (Ehr-

lichkeit des 2Sollens uncJ 21Iut eigner Über3eugung mit Sach-
kenntnis und künftlerifchem (Empfinden eint,"

Sekoratioc 2(unft (^Tlünchen).



24

O O O O (Einladung jum Scilritt In die O O O O
S)cutfchc 2IaturroiiTcnfchaftl. (Bcfcllfchaft

Sflr den Siertellahrs- 1 IZ(\ bietet die 3>eutfche Tlaturit). (Be-

beitrag oon nur 7ü. I*vv fellfdiaft ihren Mitgliedern löhriidi

die Scitfchrift „2Iatur"
herausgegeben oon 7i. fS. granc^.

reich mit Original3cichnungen erper 2(ünftlcr und mit Tlatur-

aufnahmen illunricrte ßefte in beHer Cfusftattung mit 12 3um
Seil farbigen ?(unyibcilagcn, foroie

52Seri{e erflcr Tlalurforfdicr mit 3ahlrcichen Qbbildungen und
Safein, (Sergleiche hierüber die umflehende 6cite.)

eiu^cr der pünktlichen Sahlung des 2TIitgliedsbeitrages

übernehmen die ^TTitglieder der Seutfchen ^laturroilT.

©efellfchaft keinerlei 23erpflichtungen.

^5^ßr 5^ßltritt «^folgt durch Ginmeldung bei^^vi .*^^iii n*
einer beliebigenSuchhandlung,

durch roelche ouch obige Veröffentlichungen geliefert

luerden, oder ido eine foldie nicht erreichbar ip, durdi

Qbonnement der Seitfchrift „2T a t u r" mit den fünf
Suchbeilagen bei einer beliebigen fpojlanflalt. Sei (auf-

gäbe des ipo|l-0bonnements roolle man bemerken, ob

Gtusgobc A ?3reis oierteljährlich Sniark 1.50 mit

brofchierten Suchbeilagen oder

Gtusgabe B ?3reis oierteljährlich 21Iark 2.- mit

gebundenen Suchbeilagen erroünfcht ifl. Seide aus-

gaben unterfcheiden fleh lediglich durch den (Einband
der Suchbeilagen.

S)er Seitritt 3ur 2>. 71. <B. kann jeder3eit erfolgen. Gluf 2Sunfch
roerden die in den oorhergchenden Quartalen erfchienencn ßefte
der Seitfchrift ..Tlatur" mit den Suchbcilagcn gegen Zahlung des

entfprechenden 2nitgliedsbeitrags nachgeliefert.

20o der Se3ug ouf Schroierigkeiten ftfigt. rccnde man fleh an die

©efchäftsftelle der S). 21. ©.
Shco(). Thomas 25er1ag, Ceip3ig»2<önigflr.3.



S)aserftc©cfcllfchaftsjahrdcr

S)eutfch.2IaturrD. ©cfcHfchaft
(Okt. 1909 bis 6cpt. 1910)

brachte folgende Sudibcllagen:

2?. ß. Srance, S>l« Slatur in den Gtlpen.

Dr. 211. 2Bilh. 2IlC!)Cr, Seroohnte Söelten.

Dr. Gficjandcr ©okoloroskj). aus dem
©eeleniebcn höherer Slere.

Dr. Cudroig 2SilfCP, Ccben und ßelmm Jes,

(irmcnfchen.

Prof. 9<arl GajO, 0us dem Geben der 2<äfep.

3m 3rDcitcn Jahrgang
(Okt. 1910 bis 6ept. 1911)

roerden folgende Suchbellagen erfchelnen:

2?. f5. Srance, ©enkmäler der 2Tatur.

Dr. 2B. 2Rccklcnburg. ©rundbegriffe der|

Qlhemie.

Dr.G.Shcpng, Sortpflan3ung und (Sltemfürfopge.

2?ud. Simmcrmann, ^lutjen und echaden|

unferer Sögel.

Dr.2(arl Sfcgcr, sie Slatur am Srieeresprande.!

3cdes diefer SQcher kojtet brofch. In elegantem farbigenj

ümfchlag 2R. 1.-. geb. 511. 1,60.

Xirucf »Ott ^aUberg & iBüd^ting in fieipaffl.
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